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Die zum 16. Mal stattfindenden Verkehrstage suchen 
seit ihrem Bestehen – jeweils aus verschiedenen Ge-
sichtspunkten – nach Wegen, um ein ökologisches 
Augenmaß im Mobilitätsverhalten aufzuzeigen und 
neue Wege zu beschreiten. 2018 liegt der Schwer-
punkt auf dem Tourismus, wobei auch der Pendler- 
und Freizeitverkehr zu berücksichtigen sind.  Maß-
stab des jährlich stattfindenden Mobilitätskongres-
ses ist, nicht nur Mobilitäts-Lösungen aufzuzeigen,  
sondern auch kritisch die Ist-Situation zu analysieren 
und zu hinterfragen. Dabei wird auf die Innovations-
kraft namhafter österreichischer und europäischer 
Mobilitätsanbieter aus Wirtschaft und Industrie ge-
setzt, die auch unterstützend auftreten. Deren Inno-
vationen wären von den Entscheidungsträgern nur 
abzuholen – was leider viel zu selten geschieht. 

Politik und Tourismuswirtschaft sind daher gefor-
dert, Strategien zu entwickeln, die Touristen aus 
aller Welt die Möglichkeiten bieten, ökologisch an-
zureisen und das vielfältige öffentliche Verkehrsan-

gebot zu nützen.  Verfehlt wäre es, die hohe Zahl der 
Autoreisenden (90 %) als gegeben hinzunehmen. 
Der Musterort der sanften Mobilität Werfenweng 
darf nicht die große Ausnahme bleiben!

Die Internationalen Salzburger Verkehrstage – weit-
gehend von ehrenamtlichen Mitarbeitern getragen 

–  erheben auch den Anspruch, sowohl Experten aus 
der Wissenschaft zu Rate zu ziehen als auch den 
Studierenden von Universitäten und Hochschulen 
in Form eines Ideen-Wettbewerbes ein Forum zu 
bieten, Zukunftsmodelle vorzustellen. Besonders er-
freulich ist, dass die Salzburger Universität und 
Fachhochschule 2018 erstmals ein wertvoller Ko-
operationspartner ist. Dafür ein großes Dankeschön 
an beide! 

Mag. Peter Haibach, Herausgeber Fachzeitschrift 
FORUM MOBIL 

Peter Haibach

VORWORT

Mobilität mit Augenmaß: 
Wer bestimmt das? 

Vorwort

Autor DR. WILFRIED HASLAUER 
Landeshauptmann von Salzburg 

Als Landeshauptmann von Salz-
burg ist es mir eine große Freu-
de, anlässlich der 16. Internatio-
nalen Salzburger Verkehrstage 
Gäste aus ganz Europa bei uns in 
Salzburg willkommen heißen zu 
dürfen. 

Die strategische Auseinanderset-
zung mit Mobilitäts- und Infra-
strukturprojekten stellt eine be-
sondere Herausforderung dar, 
soll doch damit ein Mehrwert für 
künftige Generationen verbun-
den sein. Als wichtige Investition 
in die Zukunft verstanden, erfor-
dern nachhaltige Verkehrslösun-
gen neue Denkansätze und ver-
änderte Verhaltensweisen. Die 
ständige Weiterentwicklung im 
Bereich der Mobilität muss dabei 
Umweltverträglichkeit und Finan-
zierbarkeit vereinen; diese dürfen 
einander nicht ausschließen.   

Mobilität ist ein wichtiges Ele-
ment unserer persönlichen Le-
bensgestaltung und beeinflusst 
jede Lebensphase in unter-
schiedlicher Art und Weise – un-
abhängig von beruflichen Erfor-
dernissen oder freizeit technischer 
Ausgestaltung. Gerade für uns in 
Salzburg spielen Tourismus und 
Freizeitwirtschaft eine außerge-
wöhnlich wichtige Rolle; diese 
sind zweifelsohne als Schlüs-
sel-Wirtschaftszweig anzusehen. 
Daher freut es mich besonders, 
dass sich die 16. Internationalen 
Salzburger Verkehrstage der Er-
arbeitung nachhaltiger Lösun-
gen für den touristischen Ver-
kehr verschrieben haben.

Die Erarbeitung nachhaltiger 
und praktikabler Lösungs an-
sätze gemeinsam mit dem Salz-
burger Tourismusforum und  in 

Kooperation mit der Universität 
Salzburg sowie der Fachhoch-
schule bilden beste Grundlagen 
für eine ergebnisreiche und kon-
struktive Tagung in Salzburg. 

Ich möchte diese Gelegenheit 
wahrnehmen, um mich bei  
allen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern dieser Konferenz für 
ihr Engagement und ihre Exper-
tise zu bedanken, damit nach-
haltige Lösungen für den touris-
tischen Verkehr erzielt werden 
und in konkrete Maßnahmen 
gegossen werden.  

Für ihre Tage in Salzburg wün-
sche ich Ihnen allen schöne,  
anregende und vergnügliche 
Stunden sowie konstruktive  
Gespräche und weiterhin viel 
Freude und Erfolg. 
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Autor PROF. DR. KURT LUGER
UNESCO-Lehrstuhl „Kulturelles Erbe und Tourismus“ am Fachbereich Kommunikationswissenschaft 
der Universität Salzburg, Vorsitzender des INIT-Instituts für Interdisziplinäre Tourismusforschung 
kurt.luger@sbg.ac.at, www.kurt-luger.at

Alle wollen die attraktivsten Orte 
dieser Welt sehen, und wenn es 
alle gleichzeitig machen, büßen 
die Einheimischen an Lebens-
qualität ein, wird die Umwelt ge-
schädigt und haben auch die 
Touristen kein Vergnügen, denn 
die erlebte Wirklichkeit kann mit 
den schönen Bildern im Kopf 
nicht mithalten. Ganz besonders 
trifft dies auf die Perlen des Tou-
rismus zu, jene einzigartigen 
Städte von universeller Bedeu-
tung, die von der UNESCO als 
Welterbe ausgezeichnet wurden. 
Hauptattraktion sind deren histo-
rische Altstädte, und je kleiner 
die neue Stadt um das Zentrum 
herum, desto größer das Prob-
lem. Dies trifft auf Venedig oder 
Florenz zu, auf Cesky Krumlov, 
Graz und ganz besonders auf 
Salzburg. In allen genannten 
Orten haben sich die touristi-
schen Nächtigungen wie auch 
der Tagestourismus in den letz-
ten zehn Jahren vervielfacht. 
Salzburg verzeichnete im Jahr 
2017 erstmals drei Millionen tou-
ristische Nächtigungen, sieben 
Prozent mehr als im Vorjahr, und 
da sind die ca. 800 Airbnb-Woh-
nungen nicht mitgerechnet! Mit 
allen Tagestouristen – die Schät-
zungen rangieren zwischen 
sechs und neun Millionen – be-
deutet dies eine erhebliche, in 
manchen Stadtteilen eine unzu-
mutbare Belastung der heimi-
schen Bevölkerung.
So positiv sich dieses Wachstum 
auf die Hotel- und Gastronomie-
wirtschaft beziehungsweise  an-
grenzende Sektoren auswirkt, es 

ist auch eine Reihe von negati-
ven Faktoren damit verbunden. 
Die Kritik konzentriert sich auf 
die unerträgliche Verkehrssitua-
tion im Zentrum wie auf den Zu-
fahrtsstraßen, auf Umweltbeein-
trächtigungen wie Lärm und 
Müllaufkommen, welche das 
Wohnen massiv belasten. Der 
enorme Ausstoß von Treibhaus-
gasen durch den zusätzlichen 
Pkw-Verkehr und die 50.000 Rei-
sebusse pro Jahr, die Bodenver-
siegelung durch Errichtung von 
Parkraum und steigende Miet-
preise durch kurzzeitige Vermie-
tungen sind weitere Faktoren, 
die zur wachsenden Kritik an der 
Politik und an diesem Tourismus 
geführt haben. Gleichzeitig ver-
ändert sich der sozio-ökonomi-
sche Organismus der Innenstadt, 
wandert die lokale Bevölkerung 
aus der Altstadt ab, weil sich die 
Wohnqualität zusehends ver-
schlechtert. Durch touristische 

„Disneyfizierung“ des histori-
schen Zentrums verliert dieses 
zusehends seine Funktion als ur-
baner Lebensraum. 
Stadtentwicklungsplanung 
sowie Tourismuspolitik sind gut 
beraten, wenn sie die Nutzung 
des öffentlichen Raums an den 
Bedürfnissen der hier lebenden 
Menschen UND der Besucher 
ausrichten. Wie in anderen tou-
ristisch stark frequentierten 
Städten erfordert dies regulie-
rende Maßnahmen hinsichtlich 
der Ansiedlung von Souvenirlä-
den und Fast-Food-Ketten, die 
nahezu ausschließlich auf den 
Massentourismus fokussiert 

sind und Läden des täglichen Be-
darfs weitestgehend verdrängt 
haben. Auch die große Zahl der 
Events in der Altstadt ist zu über-
denken: Für eine lebendige Alt-
stadt reicht ein geringeres Maß 
an Spektakeln, womit den öffent-
lichen Plätzen ihre ursprüngliche 
städtebauliche und ästhetische 
Funktion wieder vermehrt zuge-
wiesen werden könnte. 
Zur Regulierung des massenhaf-
ten Tagestourismus, der ein 
Hauptproblem darstellt, wäre es 
notwendig, die Terminals für 
Reisebusse von der Altstadt hin-
aus an die Peripherie zu verla-
gern und einen abgasfreien Zu-
bringerdienst für die Besucher 
einzurichten. Dies würde Ver-
kehrsaufkommen wie Treib-
hausgase verringern, deren 
Höchstwerte an manchen Stel-
len die Grenzen überschreiten. 
Nur durch eine erhebliche Stär-
kung des Öffentlichen Verkehrs 
wäre die Mobilität in der Stadt 
signifikant zu verbessern. 

In allen genannten Welter-
be-Städten gehört der Touris-
mus zu den tragenden Säulen 
der lokalen Ökonomie. Ihn zu-
kunftsfähig zu gestalten hieße, 
sich an einer Nachhaltigkeits-
kriterien verpflichteten Stadt- 
und Tourismusentwicklung zu 
orientieren, bei der soziale, kul-
turelle, ökologische und öko-
nomische Dimensionen in 
einem strategischen Rahmen 
gesehen und in Abstimmung 
aufeinander die Entscheidun-
gen getroffen werden.

Grenzen der Tragfähigkeit  
sind erreicht



ICH HÖR’ MUSIK
UND DU VERKEHRSFUNK

GRÜSSE VON DER BUSSPUR!

Auf dem Weg durch die Stadt die Zeit für schöne Dinge  
nutzen können: Klingt doch gut! Denn während Autofahrer  

mit beiden Händen am Lenkrad kleben und dem Verkehrsfunk 
lauschen, haben Bus-Mitfahrer Zeit zum Chatten, Lesen oder  

für ihre Lieblingsmusik. www.obus.at
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Die akademische Welt ist seit ihrem Entstehen ein 
Musterbeispiel dafür, dass Mobilität eine der we-
sentlichen Voraussetzungen für den Fortschritt von 
Wissenschaft und Erkenntnisgewinn ist. Wenn die 
Europäische Union ihr erfolgreiches Erasmus-Pro-
gramm nach einem reisenden Philosophen be-
nennt, gibt sie ein schönes Beispiel dafür. Die Inter-
nationalisierung der akademischen Arbeit in den 
letzten Jahren war ein wesentlicher Treiber der Mo-
dernisierung von Wissenschaft und Lehrbetrieb, 
weil für fast alle gilt, was Giovanni Satori so tref-
fend formuliert hat: Who knows one knows none. 
Wer nicht den Vergleich kennt, kennt auch die Welt 
nicht und kann auch keine allgemeinen Aussagen 
über die Welt machen.
Dieses intellektuelle oder philosophische Herange-
hen an Mobilität trifft sich mit allen Herausforderun-
gen, welche sich aus der kulturellen und sozialen 
Mobilität in unserer globalisierten Welt stellen. Als 
Universitäten sind wir längst in dieser neuen Welt 
angekommen. 
Studierende und Mitarbeitende sind in dieser neu-

en Realität gefordert: Ohne Internationalisierung 
lässt sich heute keine professionelle Entwicklung 
mehr planen. Zugleich sehen wir aber auch, dass 
Mitarbeitende und Studierende immer größere Dis-
tanzen zurücklegen und sozial oft neben der Alt-
stadtuniversität, die wir in Salzburg haben, auch in 
den umgebenden Regionen heimisch sind. Dem-
entsprechend herausfordernd ist das Alltagsleben 
und unsere Arbeit, die sich zwischen Schreibtisch, 
Hörsaal, Familie und Internationaler Science Com-
munity immer wieder einen neuen Ort finden muss. 
Seit 2008 bemüht sich die Universität, ihren Mitar-
beiterinnen, Mitarbeitern und Studierenden im Rah-
men ihres betrieblichen Mobilitätsmanagements ei-
nen Teil dieser Belastungen abzunehmen und sie in 
ihrem Mobilitätsalltag zu unterstützen. Die Ergebnis-
se zeigen, dass wir dabei sehr erfolgreich auch sozi-
ale, gesundheitliche und ökologische Nachhaltigkeit 
fördern konnten. Gerne geben wir unsere Erfahrun-
gen auch weiter, und wir heißen die Internationalen 
Salzburger Verkehrs tage an unserer Universität Salz-
burg willkommen!

Mobilität ist die Voraussetzung  
für erfolgreiche Wissenschaft!

Wir leben in spannenden Zeiten 
Der technologische Wandel – Digitalisierung, Robo-
terisierung und Automatisierung des Infrastruk-
turangebotes, um nur einige Schlagwörter zu nen-
nen –, gibt  uns die Chance, auch im Bereich 
Mobilität neue Wege zu beschreiten. Als Salzburger 
Landesrat für Mobilität und Infrastruktur bin ich 
überzeugt, dass die Technologien der Zukunft uns 
nicht nur vor Herausforderungen stellen werden, 

sondern auch viele Möglichkeiten für unser Land 
und seine Bevölkerung bereithalten. Nur ein effekti-
ves und aufeinander abgestimmtes Zusammen-
spiel von Individualverkehr und Öffentlichem Ver-
kehr kann hier die Lösung sein. Die Salzburger 
Verkehrstage leisten einen wichtigen Beitrag zur In-
novation und nachhaltigen Entwicklung auf diesem 
zukunftsorientierten Gebiet. 

Autor MAG. STEFAN SCHNÖLL 
absolvierte das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien. Schon in frühen Jahren 

war er Generalsekretär der Jungen Volkspartei und Vize-Präsident der Europäischen Volkspartei. 
Aktuell ist er Bundesobmann der Jungen Volkspartei und seit Juni 2018 in der Salzburger Landesre-

gierung als Landesrat für Mobilität, Infrastruktur und Sport tätig.

Autor UNIV.- PROF. DR. HEINRICH SCHMIDINGER
Rektor der Universität Salzburg
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Klimaaktiv mobil  
Mobilitätsmanagement  

für Tourismus und Freizeit
Das Programm „klimaaktiv mobil“ Mobilitätsma-
nagement für Tourismus und Freizeit setzte bereits 
mehr als 900 klimafreundliche Mobilitätsprojekte 
mit einer Gesamt-Einsparung von über 80.000 t CO2 

pro Jahr um. Diese Projekte haben nicht nur positi-
ve Auswirkungen auf unser Klima, sondern auch 
auf die Wirtschaft und tragen zur inländischen 
Wertschöpfung bei. So konnten etwa 6.000 „green 
jobs“ geschaffen bzw. gesichert werden. Neue Pro-
dukte wie Wanderbusse, bedarfsorientierte Verkeh-
re, Leihradsysteme, Innovationsworkshops etc. 
wurden implementiert.
Die gute Kooperation mit strategischen Partnern ist 
der Schlüssel zum Erfolg. Insbesondere sei hier die 
wertvolle Unterstützung durch die Landestouris-
mus-Organisationen, die Österreich Werbung, die 
Umweltzeichenberaterinnen und -berater, die WKO/
WIFI, den VAVÖ (Verband alpiner Vereine Öster-
reichs), die ÖBB, Railtours GmbH, Nationalparks 
und das BMVIT hervorzuheben. Gerade im Bundes-
land Salzburg spielt das Umweltservice Salzburg 
eine wichtige Rolle bei der Vermittlung und Betreu-
ung von Tourismus- und Freizeitbetrieben.

Unsere erfolgreichen klimaaktiv-mobil-Projekte in 
Salzburg:
• E-Mobilität für die FuMo-Region, u.a. „FuMobil“ 

(Maßnahmenbündel für saubere Mobilität)
• Zell am See – Kaprun: Sommerkarte, kostenlose 

Skibusse
• Nationalpark Hohe Tauern:  Sommercard mobil
• Neukirchen am Großvenediger: Wildkogel Card 

mit vielen Mobilitätsleistungen
• Werfenweng: Ausbau E-Mobilitätsangebot
• Tourismusregion Rauris: Winter-Tälerbus
• Tourismusregion Maria Alm: Wanderbus
• Oberpinzgau Card
• Electrodrive Lungau: Elektromobilität
• Weißbach bei Lofer: Almwandertaxi
• Land Salzburg Radverkehrsprogramm
• Sowie viele Gemeinden und zahlreiche Hotels, 

die klimafreundliche Angebote für ihre Gäste ge-
schaffen haben.

Für dieses klimafreundliche Engagement sagen wir 
ein großes DANKE!

Autor DR. JÜRGEN SCHNEIDER
Sektionsleiter im Bundesministerium für 
Nachhaltigkeit und Tourismus

Die österreichische Bundesregie-
rung hat mit der Klima - und Ener-
giestrategie #mission2030 einen 
Zielpfad eingeschlagen, an des-
sen Ende eine vollständige Dekar-
bonisierung Österreichs steht. Die 
größten diesbezüglichen Heraus-

forderungen bestehen im Mobili-
tätssektor. Gleichzeitig ist Öster-
reich erfreulicherweise eine der 
beliebtesten Urlaubsdestinatio-
nen in Europa. Somit bietet sich 
an der Schnittstelle zwischen 
Mobilität und Tourismus ein 

überaus  reiches Betätigungspo-
tenzial. Die Salzburger Verkehrs-
tage stellen auch speziell in die-
sem Bereich einen alljährlichen 
Kristallisationspunkt für zukunfts-
weisende Strategien dar.

Autor DIPL.-ING. DR. DIETRICH WERTZ 
Berufstätigkeit in Lehre und Forschung an der TU Wien und an der FH Salzburg. Bis zum 1. März 

dieses Jahres Landessprecher der Fahrgastplattform „Pro Bahn Österreich“ und Sprecher der Initiati-
ve „Südburgenland Pro Bahn“. Seit 1. März als Referent für Eisenbahnen und Öffentlichen Personen-

verkehr im Kabinett von Bundesminister Ing. Norbert Hofer tätig. 

Dekarbonisierung als  
Herausforderung bei Mobilität
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Sie war schon 
Vorreiterin in 
Sachen E-Mobilität, 
da hast du noch die 
Wendy gelesen.

Komm ihr 
nicht mit 
Pferdestärken.

GRUSSWORTE

Wie bei allen Dienstleistungen sind auch im öffentli-
chen Verkehr attraktive Preise und ein gutes Angebot 
Erfolgsfaktoren. Das gilt für Einheimische wie für Tou-
risten. Woran hakt es also in Salzburg? An Studien 
nicht: In den letzten Jahrzehnten wurde immer wieder 
analysiert und wurden Lösungen präsentiert – etwa die 
Landesmobilitätskonzepte (LMK) 2006 – 2015 und 2016 
– 2025. Alle Fakten liegen längst auf dem Tisch. Es ist 
Zeit, in einem ersten Schritt endlich die rasch wirksa-
men Projekte sofort umzusetzen:
• Ein Jahresticket für 365 Euro wie in Vorarlberg und 

Wien. Zunächst soll in Anlehnung an Tirol ein 450-Eu-
ro-Ticket eingeführt werden. In der Stadt Salzburg 
muss es ein City-Ticket für maximal 285 Euro wie in 
Graz oder Linz geben.

• „Salzburg-Takt“ als integraler Bahn-/Bus-Taktverkehr 
mit höchster Anschlussgarantie nach Schweizer Mo-
dell. Dieses Projekt wird seit 2006 angekündigt, zu-
letzt im LMK 2016 als „Leitprojekt“. Dazu gehört ein 

echter 15- bzw. 30-Minuten-Takt auf den ÖBB-Ästen 
der S-Bahn im Zentralraum, wie seit 1998 (!) verein-
bart. Auf Trasse hat ohnehin der Nahverkehr Vorrang 
vor dem Fernverkehr.

• „Salzburger Land Mobil Card“ für (Nächtigungs-)
Touristen. Sie sollen die Öffis sehr günstig nutzen 
können – Salzburg wäre Vorbildregion. Die Finanzie-
rung muss von den Gästen indirekt über die Ortstaxe 
erfolgen. An „Spitzentagen“ (bestimmte Feiertage, 
Schlechtwetter im Juli/August) wird es in und um die 
Stadt Salzburg ein kluges Park-and-Ride-System mit  
Beschränkungen für Gäste-Pkw brauchen, um den 
Pendler- und Wirtschaftsverkehr aufrechterhalten zu 
können. Italienische Städte zeigen es vor!

Attraktive Angebote und  
Preise machen Öffis erfolgreich

2017 haben mehr als drei Millionen Gäste in Salzburg 
übernachtet, hinzu kommen zahlreiche Tagestouristin-
nen und -touristen, die mit Bus oder Pkw anreisen. Das 
Straßennetz alleine ist dieser großen Zahl an Besuch-
erinnen und Besuchern nicht gewachsen, besonders in 
den Sommermonaten kommt es deshalb an Schlecht-
wettertagen immer wieder zu ausgedehnten Staus. 
Auch der sogenannte „Zwei-Stunden-Tourismus“ mit-
tels Reisebussen bringt in erster Linie Probleme. Hier 
heißt es entsprechend gegenzusteuern, aber:
An einer Stärkung des Öffentlichen Verkehrs, insbe-
sondere der Schiene, führt kein Weg vorbei. Diese Be-
mühungen dürfen jedoch nicht an der Stadtgrenze en-

den. Es bedarf gemeinsamer Anstrengungen der Stadt 
mit den Umlandgemeinden, dem Land Salzburg, aber 
auch mit dem angrenzenden Bayern, um  Mobilität für 
Einwohnerinnen und Einwohner sowie Touristinnen 
und Touristen gleichermaßen sicherzustellen. Andern-
falls laufen wir Gefahr, die Akzeptanz der Salzburgerin-
nen und Salzburger für den Tourismus auf Dauer zu 
verlieren.

Autor JOHANN PADUTSCH 
ist seit 1982 für die Bürgerliste im Salzburger 
Gemeinderat. Als Stadtrat verantwortet er die 
Bereiche Stadtplanung, Verkehr und Umwelt.

Autor PETER EDER 
Präsident der Arbeiterkammer und ÖGB-
Landes vorsitzender

Der Ausbau des Obusnetzes – 
samt Erneuerung der 
Obus-Flotte – in der Stadt Salz-
burg muss dringend erfolgen. 
Hier muss es rasch Gespräche 
mit der Salzburg AG geben. 
Auch die Umlandgemeinden 
müssen dabei miteinbezogen 
werden.

Der Obus-Check hat viele Anre-
gungen und Verbesserungsvor-
schläge im Zusammenhang mit 
dem öffentlichen Verkehr in der 
Landeshauptstadt gebracht. 
Diese müssen nun Schritt für 
Schritt umgesetzt werden.
Das Radwegenetz muss noch 
weiter ausgebaut werden:  Die 

bereits beschlossene Verdop-
pelung des Radwege-Budgets 
ist für uns unumstößlich.

Obusflotte rasch erneuern

Autor  
BERNHARD AUINGER 
Vizebürgermeister der Stadt 
Salzburg

Stärkung des Öffentlichen Verkehrs



Sie war schon 
Vorreiterin in 
Sachen E-Mobilität, 
da hast du noch die 
Wendy gelesen.

Komm ihr 
nicht mit 
Pferdestärken.
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Mobilitätsmanagement  
der Universität Salzburg –  
ein Labor für Mobilitätstrends
Seit 2008 hat die Universität Salzburg ein betriebli-
ches Mobilitätsmanagement aufgebaut. 2018 erfolg-
te im Rahmen einer Lehrveranstaltung die zweite 
Aktualisierung des Konzeptes. 2.700 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und 18.000 Studierende werden seit 
zehn Jahren mit Services versorgt und in ihrer All-
tagsmobilität von/zur Universität an mehr als 20 
Standorten – die meisten in der Altstadt von Salzburg 
– zu gesunder und umweltfreundlicher Mobilität 
motiviert.
Dabei zeigt der Modal Split dieser Zielgruppe, wel-
che Potenziale im Mobilitätsverhalten unserer Zeit 
abrufbar sind: Im Vergleich zum Zentralraum Salz-
burgs finden sich hier mehr als doppelt so viele Rad-
fahrende unter den Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbei-
tern, während der Anteil der Autofahrerinnen und 
-fahrer lediglich bei der Hälfte liegt – dies, obwohl 
der allgemeine Trend zu steigenden Distanzen in der 
Alltagsmobilität auch hier anzutreffen ist. Es zeigt 
sich jedoch, dass zielgruppenorientierte systemati-
sche Arbeit über längere Zeit Wirkung zeitigt und 
keineswegs dazu führt, den Trend zum Auto zu för-
dern: Die Reichweite des Radverkehrs etwa geht 
mittlerweile weit über die in der Verkehrsplanung 
angenommene Distanz von fünf Kilometern hinaus. 
Mitglieder der Universität pendeln regelmäßig auch 

aus Umlandgemeinden durch den Grünlandgürtel 
der Stadt Salzburg zur Arbeit. Und sie tun dies ganz-
jährig. Radverkehr ist hier kein Thema der schönen 
Sommertage, sondern ein Ganzjahresereignis.

Was ist für eine solche Wirkung betrieblichen  
Mobilitätsmanagements notwendig:
• Positive Botschaften und Interventionen in den 

Mobilitätsalltag.
• Verlässlichkeit und Kontinuität der Aktivitäten.
• Personenzentrierter Ansatz, was die Zielgrup-

pen angeht, aber auch glaubwürdige interne 
Testimonials.

• Sichtbarkeit von Maßnahmen, was die eigene 
Infrastruktur der Universität betrifft.

• Bereitschaft, sich konstruktiv in die Alltagskultur 
der Mobilität einzumischen.

Was immer verbesserungsfähig ist im betrieblichen 
Mobilitätsmanagement:
• Interne Governance und Mittelausstattung, um die 

Reichweite zu erhöhen.
• Wahrnehmung in der lokalen und regionalen Ver-

kehrspolitik: Das Mobilitätslabor Universität könn-
te hier mehr Inputs geben – wenn Veränderungen 
in der Mobilität gewünscht sind.

©
 U

ni
ve

rs
itä

t S
al

zb
ur

g

Autor 
DI HELMUT 
KOCH  

Geschäftsführer 
komobile Gmunden 
GmbH

Autor ING. DR. 
FRANZ KOK  
seit 2008 Lehrbeauftrag-
ter für Politikwissen-
schaft und Mobilitäts-
management und 
Mobilitätsbeauftragter 
der Universität Salzburg. 

Thomas Weiger, Isabella Uhl-Hädicke, Franz Kok (Mobilitätsbeauftragter), Bernhard Zagel und Harry Mühlfellner 
vom PLUS Green Campus Team der Universität Salzburg mit dem ersten Lastenrad der Universität
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Wie verändert sich das Bild der Alpen im Laufe der 
Jahrzehnte? Welche Spuren hinterlassen Men-
schen und Naturereignisse in der Landschaft? Und 
was wird uns die Zukunft bringen? Unter dem Na-
men ‚whatsalp‘ wanderte zwischen Juni und Sep-
tember 2017 eine Gruppe von Fachleuten durch 
den Alpenbogen von Wien nach Nizza. Besucht 
wurden dabei abgelegene Bergdörfer ebenso wie 
dicht besiedelte Täler und kleinere und größere Al-
penstädte. Ihre Reise zu Fuß galt den Wandernden 
gleichsam als Methode, mit der sie entlang einer 
vorab festgelegten Route den aktuellen Zustand 
und den Wandel der Alpenregionen dokumentier-
ten. Dabei ging es um die Schönheit und die Zer-
störung der Alpen, um die Übernutzung und Un-
ternutzung der alpinen Kultur- und Naturland-
schaften und um die Lebensbedingungen der 
Bevölkerung. Nicht zuletzt wurde auch der Ver-
gleich mit 1992 hergestellt, als der Autor im Rah-
men des Projektes ‚TransALPedes’ die Alpen be-
reits einmal durchwanderte.

ÜBERBORDENDER FREIZEIT-  
UND TOURISMUSVERKEHR
Ein allgegenwärtiges Thema bildete der Verkehr 
und dabei insbesondere der vielerorts überbor-
dende Freizeit- und Tourismusverkehr. Dabei ist es 
doch gerade eine besondere Qualität einer Fußrei-
se durch die Berge, die Langsamkeit des Gehens 
über Monate zu erleben, sich in einem ruhigen 
Rhythmus auf den Spuren der alten Säumer zu be-
wegen, die Weglänge in Tagen und Stunden abzu-

schätzen statt mit dem Navi in Minuten und Se-
kunden zu berechnen. Und es ist wohltuend, wäh-
rend der Wanderung nicht dauernd den Lärm der 
Autos ertragen zu müssen (auch wenn dies oft 
genug der Fall war). Umso störender wirkt es 
dann, wenn der Wanderweg eine Pass-Straße er-
reicht, auf der Hunderte von Motorrädern unter-
wegs sind, oder gar eine Transitautobahn mit Tau-
senden von Autos und Lkw. 
Selbstredend, dass sich in den Alpen in den letzten 
25 Jahren vieles verändert hat. Im Vergleich zu un-
serer ersten Alpendurchquerung ist in allen besuch-
ten Alpenländern ein starkes Wachstum des Freizeit- 
und Tourismusverkehrs festzustellen. Zunehmender 
Wohlstand und Öffnung der Grenzen nach Osteuro-
pa mögen hierfür wesentliche Gründe darstellen. 
Aber auch die bessere Erreichbarkeit der alpinen 
Ausflugsorte und die stark gesunkene durchschnitt-
liche Aufenthaltsdauer fördern die Freizeitmobilität 
– ganz nach dem Motto ‚immer schneller, immer 
kürzer‘. Die Folgen sind bekannt: häufige Staus auf 
den Hauptachsen, vor allem im Wochenend- und 
Urlaubsverkehr, Verkehrsbelastung und Verminde-
rung der Aufenthaltsqualität in vielen Ferienorten, 
Parkplatzprobleme und Konkurrenz zwischen Auf-
enthalts- und Tagestourismus. Dabei nicht zu ver-
gessen ist die kontinuierliche Zunahme der Anreise 
mit dem Flugzeug in die Alpen, was die Umwelt zu-
sätzlich belastet.
Dabei wäre angesichts des Zustandes unseres Kli-
mas und der weiteren Belastungen aus dem Ver-
kehr längst ein Kurswechsel hin zu Bahn und Bus 

Whatsalp: Erlebnisbericht einer  
 thematischen Alpendurchquerung zu Fuß 

1) Mitterbach: Rettung der Mariazellerbahn

2) Lunz am See: Netzwerk Bergsteigerdörfer

3) Johnsbach: Netzwerk Bergsteigerdörfer

4) Gstatterboden: Gesäuse Sammeltaxi

5) Ennstal: Verzicht auf Enns-nahe Trasse, 
Radweg

6) Kolm-Saigurn: Autofreier Talschluss

7) Pustertal: Aufwertung der Regionalbahn, 
Radweg

8) Vinschgau: Wiederinbetriebnahme der 
Vinschgerbahn, Radweg

9) Val Müstair: Kulturbus

10) Valdidentro: Netzwerk Alpine Pearls

11) Cavaglia: UNESCO Welterbe Albula- und 
Berninabahn

12) Maloja: Tarifverbund Engadin mobil

13) Olivone: Bus alpin

14) Uri: Gotthard Basistunnel

15) Furkapass: Dampfbahn Furka-Bergstrecke

16) Salgesch: Veloland Schweiz

17) Sion: Selbstfahrender Publibus

18) Val Ferret: Autofreier Talschluss

19) Val Cenis: Netzwerk Alpine Pearls

20) Briançon: autofreie historische Stadt
Gute Beispiele für die sanfte Mobilität entlang der whatsalp-Route durch die Alpen  

(Basiskarte: Open Street Map Humanitarian, Grafik: Nicola Siegrist)
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vonnöten, ja sowieso zu weniger Verkehr. Doch 
der Wandel kommt nur zögerlich voran. So dürfte 
alpenweit der Anteil der mit dem Öffentlichen Ver-
kehr reisenden Touristen auch weiterhin weniger 
als ein Zehntel ausmachen. Aber auch der Öffentli-
che Verkehr hat seine Schwächen. Wer regelmäßig 
mit Bahn und Bus unterwegs ist, kennt die Proble-
me: volle, ausgebuchte Züge und Zugverspätun-
gen im Fernverkehr,  ausgedünnte Fahrpläne im 
Regionalverkehr, häufiges Umsteigen und zu we-
nig dichte Haltestellennetze, Fahrplan-Unsicher-
heit usw. Dabei ist zu sagen, dass zwischen den 
einzelnen Ländern große Unterschiede bestehen. 

GUTE BEISPIELE
Dennoch ist in den letzten 25 Jahren einiges pas-
siert: So hat insbesondere eine Verbesserung 
wichtiger Eisenbahnlinien stattgefunden. Zu er-
wähnen sind etwa einige Hauptlinien in Österreich 
und die Verbindungen zwischen der Schweiz und 
Italien. Zukünftig wird auch die Strecke zwischen 
Zürich und München deutlich aufgewertet werden. 
Zudem wurde eine Reihe regionaler Bahnlinien er-
neuert, vor allem in den Ostalpen. Lokale und regi-
onale Busnetze wurden verbessert, Mobilitätsver-
bünde mit Gästekarten geschaffen und Ortskerne 
vom Autoverkehr befreit (leider oft um den Preis 
neuer Umfahrungsstraßen). Und vielerorts profi-
tiert der Tourismus heute von neuen Langsamver-
kehrsrouten, Carsharing-Angeboten, Velo-, Bike- 
und e-Bike-Verleih usw. Weitere zu beobachtende 
Maßnahmen sind die Sperrung von Talschluss- 
Straßen für den Privatverkehr und die Einrichtung 
von Shuttle-Betrieben sowie die Parkplatzbewirt-
schaftung.

Auf der whatsalp-Tour durch die Alpen sind wir ei-
ner Reihe guter Beispiele und Lösungen für einen 
nachhaltigen Tourismusverkehr begegnet (siehe 
Abbildung). An einigen guten Beispielen, wie ins-
besondere Werfenweng, dem Salzburger Modell-
ort für sanften Tourismus, sind wir nicht vorbeige-
kommen. Viele dieser Beispiele gab es vor 25 Jah-
ren noch nicht.

FAZIT
Seit unserer Alpendurchquerung im Jahre 1992 ist 
einiges geschehen, aber der Prozess in Richtung 
eines nachhaltigen Tourismus- und Freizeitver-
kehrs geht viel zu langsam voran. Generell tun sich 
die Staaten, Regionen und Gemeinden immer 
noch schwer, gute Lösungen für die Sanfte Mobili-
tät umzusetzen. Zukunftsweisende Ansätze im 
Tourismusverkehr sind nach wie vor recht dünn 
gesät. Wollten die Alpenstaaten die sich aus dem 
Klimavertrag von Paris ergebenden Verpflichtun-
gen tatsächlich ernst nehmen, wären deutlich 
mehr Initiativen nötig.

Autor 
PROF. DR.  
DOMINIK SIEGRIST
HSR Hochschule für 
Technik Rapperswil 
(Schweiz)

DA FÜR MICH,
DA FÜR UNSERE KINDER

05-1717, postbus.at

Postbus.
Verlässlicher Partner 
für 208 Mio. Fahrgäste 
in ganz Österreich.
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Die Zukunft des Verkehrs steht unter Strom

Dem Verkehrssegment haftet 
seit jeher ein umweltschädliches 
und verschwenderisches Image 
an. Und das zu Recht, ist die  
fossilstoff basierte Mobilität 
doch Hauptverursacher für CO2-
Emmissionen und Umweltbelastungen 
verschiedenster Art. Mit den Zielen 
des Weltklimavertrages von Paris aus 
dem Jahr 2016, hat sich Österreich 
jedoch dazu verpfl ichtet, Maßnahmen 
zur Reduktion der Abhängigkeit von 
fossilen Treibstoff en zu setzen. Über die 
sogenannte Elektromobilität will das 
die österreichische Bundesregierung 
und allen voran das Bundesministerium 
für Verkehr, Innovation und Technologie 
(BMVIT) auch erreichen. Denn mit dem 
Ausbau der E-Mobilität auf Österreichs 
Straßen, etwa durch gezielte 
Anreizsetzung und Infrastruktur, werden 
Treibhausgase reduziert und gleichzeitig 
vereinbarte Klimaziele erreicht. Das 
BMVIT ist hier federführend, was 
Forschung und Förderung in diesem 
zukunftsweisenden Bereich betri�  . 

Förderungen als Anreize 

Damit Österreichs Bürger und 
Bürgerinnen vermehrt von fossil 
auf elektronisch angetriebene 
Fahrzeuge umsteigen, setzt das 
Verkehrsministerium gezielt auf 
Förderungen in diesem Bereich. Der 
Kauf von neuen, privaten PKW, die 
ausschließlich mit Elektroantrieb oder 
Wasserstoff brennstoff zellenantrieb 
ausgestattet sind, wird mit 4.000 
Euro gefördert. Plug-in-Hybride  
werden insgesamt mit 1.500 Euro 
gefördert. Darüber hinaus erhalten 
rein elektrisch betriebene und 
Wasserstoff brennstoff zellen-Fahrzeuge 
eine spezielle Kennzeichnung, in Form 
einer grünen Nummerntafel, um auf 
den ersten Blick erkennbar zu sein. Dies 
ermöglicht beispielsweise Gemeinden, 
für diese Fahrzeuge das Parken 
kostenlos anzubieten, um zusätzliche 
Anreize für einen Umstieg zu schaff en. 

Um die Attraktivität der E-Mobilität 
weiter zu steigern, bedarf es auch 
einer adäquaten Infrastruktur. 
In Zusammenarbeit mit der 
ASFINAG wird der Ausbau des 
Elektrotankestellennetzes in ganz 
Österreich vorangetrieben. Hier wird 
ein spezieller Fokus auf E-Tankstellen 
entlang von Autobahnen gelegt, 
damit es künftig alle 100 Kilometer 
eine Ladestation gibt. Bis Jahresende 
wird es bereits 23 Elektrotankstellen 
entlang von Österreichs Autobahnen 
geben, mit mindestens 4 gleichzeitig 
zu verwendenden Ladepunkten pro 
Tankstelle und einer „High-Power-
Charger-Ladestation“, damit das 
Aufl aden eines Pkw innerhalb von 15 
Minuten über die Bühne geht. Somit 
werden auch erste Langstreckenreisen 
mit E-Autos möglich. 

Die Zahlen sprechen für sich: Elektroautos werden in Österreich immer beliebter. Im ersten Quartal 2018 waren 2,49 Prozent aller zuge-
lassenen PKWs elektrisch betrieben.

Nähere Informationen zu den 
Fördermöglichkeiten fi nden sie unter: 
www.umweltfoerderung.at

 Wie man sein Elektroauto richtig lädt, samt rechtlichen Hinweisen, kann man nun hier nachlesen: 
https://www.bmvit.gv.at/elektroauto_laden

Wie E-Mobilität hilft, Klimaziele zu erreichen und die Umwelt nachhaltig zu schonen

Credit: Graz Linien/Lupi Spuma

2018-09-06_Advertorial_Emobilitaet_SBG-Verkehrstage_210x297.indd   1 10.09.2018   15:59:40
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BACKGROUND 
Amsterdam is more popular than ever. The number 
of residents and businesses is growing, and the 
number of visitors from both the Netherlands and 
abroad has been increasing substantially for the last 
six years. The amount of visitors increased from 11 
million in 2005 to 18 million in 2017 and due to a 
worldwide trend of fast growth in travel and tourism, 
we expect a further growth in the upcoming years.  
Tourism is an important sector in Amsterdam’s eco-
nomy. In 2015, visitors spent 6.3 billion euros in the 
city. There are 65.000 jobs1 in the tourism sector, 
which count for approximately 10 % of all the jobs in 
Amsterdam2. Thanks to the visitor economy, the city 
has a wide range of outstanding museums, shops, 
restaurants, attractions and other facilities. Although 
there was a broad support in society for the growth 
of the tourism industry after the 2008 financial crisis, 
things changed around 2014 when the economy had 
recovered and the number of visitors began to in-
crease.
Around 2014, the flipside of the economic success of 
Amsterdam’s tourism and visitors industry became 
visible in popular neighbourhoods and in particular 
in streets around the main tourism attractions such 
as the Dam Square and Red Light District. Some 
parts of Amsterdam’s historic city centre, with its 
narrow streets and alleys, are simply too small for 
the high number of visitors with overcrowding as a 
result. Moreover, the negative impact of tourists and 
crowdedness in Amsterdam go hand-in-hand with 
an ever-increasing number of shops and services fo-
cused only on tourists. As more bicycle rental com-
panies, souvenir shops and stores selling food for 
immediate consumption open, the diversity in store 
offer in the city centre is shrinking. 
When more and more local residents reported that 
their neighbourhoods were changing and that the 
quality of life is under pressure, it was clear that the 
Amsterdam city government has to take action 

against the increased nuisance, unwanted behaviour 
by tourists, shops and services focused only on visi-
tors, illegal hotels, holiday rental and overcrowding. 

ACTIONS TAKEN  
Since the crowdedness, nuisance and declining qua-
lity of life in busy areas had been caused by multiple 
factors (the increasing number of people, unwanted 
behaviour, new services, the rise of holiday rental 
platforms), a broad set of measures, actions and 
new rules seemed the only right solution. The 
Amsterdam city government soon came to the con-
clusion that simply spreading visitors across the city 
and region or stimulating visitor itineraries would 
not be the only solution for the fast increasing num-
bers of visitors coming to our city. These measures 
therefore include new rules to regulate or so-
metimes even prohibit particular kinds of tourist ac-
tivities and facilities. Below, you will find the main 
four strategies of the municipality with examples of 
some of the most striking measures we have been 
taking for the past few years.

1. MAINTAINING THE QUALITY AND DIVERSITY 
OF STORES AND FACILITIES 
Since October 2017 there are no new tourist shops 
allowed to open in the city centre. Based on the ad-
vertisements, presentation, assortment and operati-
on of new stores will be decided whether a new shop 
is aimed at tourists or immediate consumption. With 
this firm measure, Amsterdam is the first city in Eu-
rope to ban new tourist shops and facilities. 
In order to keep neighbourhoods with growing 
numbers of tourists liveable, Amsterdam has a very 
restrictive hotel policy. The municipality designated 
a number of areas, covering all the popular neigh-
bourhoods, where permits for new hotels will no 
longer be issued. Some areas of the city are howe-
ver covered by a “No, unless” policy, which means 
that a proposed new hotel is only allowed when 
they are sustainable, provide more than just sleeping 
accommodation and add something to the neigh-
bourhood. The initiative also needs to have the sup-

Amsterdam: a strategy to keep a growing city
            in balance

Damrak – the Dam Square

Damrak – the Dam Square ist often crowded



port of local residents.  
Like in every popular European tourist destination, 
private holiday renting has increased dramatically 
over the past years. In order to ensure that houses 
are primarily used for living, strict rules have been 
implemented. Locals are allowed to rent out their 
home while they are away, to a maximum of four 
guests up to 60 days a year (from 2019 this will be up 
to 30 days a year). Moreover, all landlords must regis-
ter their property with the City of Amsterdam, in or-
der to help our efforts to clamp down on illegal holi-
day rentals and make it easier to track violations. Like 
all accommodation providers in Amsterdam, land-
lords have to pay tourist tax on their income from 
holiday rental. People renting out their home but fai-
ling to adhere to the regulations risk being fined. 

2. REDUCE NUISANCE AND REGULATE TOURIST 
ACTIVITIES
In order to reduce nuisance we intensified enforce-
ment in the areas that most need it. Since the end 
of 2016, a special team of enforcement by the mu-
nicipality and the police have been active in the 
Red Light District in order to reduce parking pollu-
tion, crime, unwanted behaviour and noise. 
Furthermore, the municipality has a new approach 
to clean the city in busy areas and after events. 
Over 200 designated hotspots were intensively cle-
aned to reduce litter. In 2017, the public space was 
cleaned before the next morning after 10 major 
events, such as King‘s Day, New Year‘s Eve and Pri-
de Amsterdam.
As the city is getting more crowded, the need to 
make clear decisions about what kind of activities 
are desirable and which should be restricted or 
prohibited is needed. The beer bike was prohibited 
in parts of the city centre. These bikes affected pu-
blic order (people shouting, public drunkenness 
and urination) and caused frequent jams in the 
most crowded parts of the city. Horse carriages will 
no longer be allowed from April 2019 and the city 
of Amsterdam recently announced that the use of 
more kinds of transport aimed at fun and recre-
ation, like bicycle taxis, segways and hottugs, will 
be limited.
Stricter rules for guided tours through the Red 
Light District and Dam Square were implemented 
from April 2018. Guided groups larger than 20 peo-
ple are no longer allowed in the area, tours must be 
finished by 11 pm, the use of loud speakers is pro-
hibited and guides must ensure that groups stand 
with their backs to the sex workers. 
New innovative measures are being developed and 
tested in order to keep the busiest areas safe and 
liveable. For example with the implementation of a 
crowd management system in the Red Light Dis-
trict and the recent launch of a campaign that aims 
to raise awareness among Dutch and British male 
visitors aged 18 - 34 of what behaviour is allowed 
and what is not allowed in Amsterdam. The target 
groups of these campaigns are approached at an 
early stage when they are planning their stay and 

when being in the city. The campaign is targeted in 
the city centre by means of geofencing the campa-
ign. As soon as a member of the target group 
enters the red-light district, Rembrandtplein, Leid-
seplein or the area around Amsterdam Central Sta-
tion, they will receive content and messages via 
social media. The campaign was developed in col-
laboration between Amsterdam Marketing, the 
municipality of Amsterdam and companies from 
the tourist industry.3 

3. SPREADING TOURISTS OUT OF THE CITY AND 
ACROSS THE REGION
The city marketing activities of Amsterdam, executed 
by Amsterdam Marketing4, shifted in 2015 from the 
promotion of Amsterdam as a tourist destination to 
spreading visitors, promoting cultural participation 
of residents and promoting the city among busines-
ses. Amsterdam Marketing for example promotes 
attractions across the region and has campaigns for 
neighbourhoods outside the crowded city centre.

4. CREATING MORE PUBLIC SPACE IN BUSY 
AREAS
Because of the increasing number of residents, bu-
sinesses and visitors, the public space in Amster-
dam is used more intensively. Some roads in the 
city centre are therefore being redesigned in order 
to steer traffic flows in the right direction. 

COMMUNICATING WITH AND  
INVOLVING LOCAL STAKEHOLDERS 
Citizens and business in the busy neighbourhoods 
of Amsterdam are well organized in interest groups 
that are in constant dialogue with the city of Amster-
dam, including the Amsterdam city government, 
about the issues that concern the impact of tourism 
and liveability in the city centre. In order to involve 
residents from all neighbourhoods of the city, with 
different backgrounds and from different ages, we 
established a special Think Tank “City in Balance”. 
This group is asked to share ideas and possible so-
lutions for issues related to the impact of tourism.  A 
taskforce tourist sector was established in 2017. Its 
members are representatives from museums, ho-
tels, tourist attractions and Amsterdam Marketing. 
The taskforce aims to provide solutions for the nui-
sance caused by the increasing growth of visitors. 
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MONITORING AND RESPONSIVE MEASURES 
Monitoring of developments in tourism, crowded-
ness and livability on the one hand and the effects of 
policy measures and actions on the other hand are 
done in two ways. Firstly, we collect objective data 
with regard to topics such as the numbers of resi-
dents, visitors and jobs and the use of different 
kinds of accommodation and transport. Secondly, 
we collect subjective data, such as opinions of resi-
dents and entrepreneurs, which provide insight into 
the experience of tourism, crowdedness and their 

impact on livability.    

NEW PLANS 
The new executive board of the city of Amsterdam 
states that tourism is part of the international charac-
ter of Amsterdam, but the negative consequences 
sometimes overshadow the positive sides of it. A 
new balance is therefore needed in which residents 
are the first priority and visitors remain welcome. 
A new set of measures has been announced to im-
prove the quality of life. Examples are: a further li-
mitation of the number of days for holiday renting, 
keep out coaches from the city center, car free and 

parking free zones and a higher tourist tax.  

CONCLUSIONS  
Although visitors are important for the local eco-
nomy and welcome guests, in times of rapid growth 
of tourism, an integral approach with firm measures 
is needed to keep the city livable and lovable. As the 
executive board of the city of Amsterdam recently 
stated: 
“Tourism is part of the international character of 
Amsterdam, but the negative consequences so-
metimes overshadow the positive sides of it. A new 
balance is therefore needed in which residents are 
the first priority and visitors remain welcome.” 
More measures to manage the flipside of the growth 
of the number of visitors in the upcoming years are 
therefore being prepared.  

More information  
For more information on the program City in Balance 
visit: amsterdam.nl/en or contact Claartje van Ette 
(program manager City in Balans – Department of Eco-
nomic Affairs, Amsterdam, c.vanette@amsterdam.nl).

1 https://www.ois.amsterdam.nl/toerisme 
2 van Benthem, M., Fijnje, J., Koopmans, C. C., & Tieben, 

B. (2017). De impact van de bezoekers-economie 
3 op Amsterdam. (63 ed.) Amsterdam: SEO Economisch 

Onderzoek. 
www.iamsterdam.com/en/our-network/amsterdam-mar-
keting/about-amsterdam-marketing/news/enjoy-and-res-
pect

4 Amsterdam Marketing is the city marketing organization 
of the Amsterdam Metropolitan Area, active in the fields  
of promotion, information, research and services.

Autorin CLAARTJE VAN ETTE 
Program manager City in Balance – Municipality of Amsterdam, Economic Affairs department Amsterdam, 
Netherlands

Many visitors in the 
historic city of Amsterdam 
with its narrow streets and 

alleys

Leidseplein – A special team of enforcement of measures 
by the municipality and the police is active
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Hallstatt, ein kleiner Ort im oberösterreichischen 
Salzkammergut, geprägt von seiner exponierten 
Lage zwischen den hohen, schroffen Felsen und 
dem Hallstättersee, mit 780 Einwohnern hat sich 
während der letzten Jahrzehnte von einem Bergbau-
ort zu einem Fremdenverkehrsort entwickelt. 
Dass in einer topografisch so exponierten Lage Men-
schen sesshaft wurden, ist vor allem auf die vorhan-
denen Salzvorkommen zurückzuführen. Bis heute 
wird in Hallstatt, einem der ältesten Salzbergwerke 
der Welt, wirtschaftlich äußerst erfolgreich Salz ab-
gebaut. Aufgrund der Technisierung verloren wir in 
diesem Bereich aber sehr viele Arbeitsplätze.
Im Sog der Salzkammergut-Sommerfrische entwi-
ckelte sich in Hallstatt Mitte des 19. Jahrhunderts der 
Tourismus, und dieser war bis Anfang der 70er-Jahre 
des vorigen Jahrhunderts sehr erfolgreich. Dann gab 
es einen starken Einbruch bei den Nächtigungen. 
Fernreisen, Badeurlaube am Meer und exklusiv aus-
gebaute Hotelanlagen hatten die Gäste in andere Re-
gionen und Destinationen geleitet.
Die Aufnahme der Region „Hallstatt Dachstein/Salz-
kammergut“ 1997 in die UNESCO-Liste der Weltkul-
turerbestätten hat den Abwärtstrend in der Touris-
muswirtschaft gestoppt. Mit großer finanzieller 
Unterstützung des Landes OÖ kam es zu einer Qua-
litätsverbesserung bei den Beherbergungsbetrieben 
und der touristischen Infrastruktur. Die Ausflugszie-
le wurden attraktiver gestaltet und die Hotellerie im 
gesamten Gebiet modernisiert.
In Hallstatt nahmen sich vier Privatinvestoren und 
die Gemeinde das italienische Hotelkonzept „Alber-
go diffuso“, die verteilte Herberge, zum Vorbild und 
erbauten 2009 das „Heritage Hotel Hallstatt“. Drei 
im historischen Ortskern voneinander unabhängige, 
großteils denkmalgeschützte alte Gebäude, die kei-
ne Verwendung mehr hatten, wurden zu einem 
Vierstern-Hotel mit 54 Zweibettzimmern, einem Re-
staurant für 100 Personen und einer Terrasse mit 
Seeblick umgebaut. Das von der „Hallstatt Hoteler-
richtungs GmbH“ erbaute und betriebene Hotel hat 

sich zu einem Leitbetrieb entwickelt und einen In-
vestitionsschub im Ort ausgelöst. 
Die Marktgemeinde Hallstatt ist mit 49 % am Herit-
age Hotel beteiligt. Diese Beteiligung geschah aus 
der Not heraus, da kein zusätzlicher potenter Inves-
tor gefunden wurde. 
Die Gemeinde hat ihr Engagement für das Hotelpro-
jekt als „Startsignal“ für alle anderen Tourismusbe-
treiber gesehen. Und tatsächlich hat es bewirkt, 
dass sämtliche örtliche Unternehmer investierten 
und ihre Gästezimmer und Gaststätten adaptierten 
und renovierten. 
Gleichzeitig haben auch die Ausflugsziele kräftig in-
vestiert und ihre Anlagen erneuert bzw. attraktiver 
gestaltet. 
Damit wurde auch der Gästezulauf stärker. In Hall-
statt hatten wir im Jahr 2010 etwa 60.000 Nächtigun-
gen, heuer werden es knapp 150.000 sein. Die Tou-
rismusverbände der „Weltkulturerbe-Region“ (Bad 
Goisern, Gosau, Hallstatt und Obertraun) schlossen 
sich 2001 zu einem gemeinsamen Verband zusam-
men, um die Kräfte zu bündeln. 
Mit Erfolg: Verzeichneten wir 2013 im gesamten Ver-
bandsgebiet 600.000 Nächtigungen, so werden wir 
heuer voraussichtlich eine Million Nächtigungen er-
reichen und die „Nummer eins“ in OÖ sein.
Der Tourismus ist heute in unserer Region wieder 
ein bedeutender Wirtschaftsfaktor geworden. Er 
gibt einer großen Anzahl von Menschen Arbeit und 
leistet bedeutende Steuerzahlungen an die Kommu-
nen und den Staat.
Seit einigen Jahren steigt aber die Zahl der Ta-
gesgäste, die Hallstatt besuchen, vehement. Die vie-
len Pkw und Busse sowie die damit verbundenen 
Beeinträchtigungen belasten unsere Bevölkerung 
sehr stark und verursachen großen Unmut. Pkw, 
Reisebusse, Radfahrer und Fußgänger bewegen 
sich auf einer Straße, die durch den engen Ortskern 
bzw. durch den Umfahrungstunnel in unsere Nach-
bargemeinden Obertraun oder Bad Goisern (Gosau) 
führt. 

Hallstatt – Preis des Weltruhms

Hallstatt mit seiner weltberühmten Kulisse Der Ort liegt zwischen Hallstättersee und schroffen Felsen
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Vor allem in Asien genießt unser Ort, nicht zuletzt 
wegen des Nachbaus in der chinesischen Stadt Bo-
luo – Huizhou in der Provinz Guangdong, enorme 
Popularität. 
Man sieht die Zuwächse bei der Bus-Statistik: 3.440 
Busse zählte man 2010 auf den Parkplätzen in Hall-
statt, 2017 waren es fast fünfmal so viele – 16.495.
Die Schätzungen über die Zahl der Tagesbesucher 
variieren zwischen 600.000 bis zu einer Million pro 
Jahr.
Die Marktgemeinde Hallstatt lenkt über die gemein-
deeigene „Hallstatt PEB GmbH“ die Verkehrsströme 
und bemüht sich seit 2009, den Pkw- und Busver-
kehr zu bewältigen.
An Infrastruktur haben wir einen Bus-Terminal (Ein- 
und Ausstiegsstelle), das Parkdeck P1 mit 212 
Pkw-Stellplätzen, den Parkplatz P2 mit 140 Pkw-Stell-
plätzen und den Parkplatz P3 mit ca. 35 Bus-Abstell-
plätzen. Eine Einfahrt in das Ortszentrum ist tags-
über nur den Bewohnern und Warenzustellern 
erlaubt. Wir stellen Pkw-Stellplätze im Ortszentrum 
ausschließlich der Hallstätter Bevölkerung zur Ver-
fügung. Die Hotelgäste werden mit dem „Hall-

statt-Shuttle“ der Hallstatt PEB GmbH zu den Beher-
bergungsbetrieben in das Ortszentrum gebracht. 
In der Hauptreisezeit (Juni bis September) kommen 
täglich bis zu 1.000 Pkw und zwischen 50 und 80 Rei-
sebusse in unseren kleinen Ort. Viele Touristen fah-
ren auch mit der Bahn (Überfahrt mit dem Fährschiff 
ins Ortszentrum) und dem Bahnbus nach Hallstatt. 
Unsere kleine Weltkulturerbe-Gemeinde ist in der 
„Hochsaison“ sowohl mit Fahrzeugen als auch mit 
Besuchern überfüllt.
Deshalb lässt die Marktgemeinde Hallstatt gerade 
vom Verkehrsplaner DI Helmut Koch (Fa. KOMOBILE 
Gmunden GmbH) und, unterstützt durch den Touris-
musexperten Mag. Werner Taurer (Fa. Kohl & Part-
ner), das Verkehrskonzept „Hallstatt 2018“, ausar-
beiten. Entscheidend für den Erfolg dieses Projekts 
ist dabei die Einbindung der Bevölkerung und der 
örtlichen Wirtschaft, die der „Konsensfinder und 
Konfliktlöser“ Volker Visotschnig (Fa. BK - Business 
Konsens OG) koordiniert. 
Gemeinsam wird es uns gelingen, weitere Maßnah-
men zu ergreifen, um das enorme Verkehrs- und 
Personenaufkommen in Hallstatt zu verringern.

Autor ALEXANDER SCHEUTZ
Bürgermeister Marktgemeinde Hallstatt. Beruf: Heimleiter und Geschäftsführer (seit 2008) im Schülerheim 
der HTBLA Hallstatt; als Sozialpädagoge seit 1983 im Schülerheim der HTBLA Hallstatt. Seit 2012 Obmann 
des Leader-Vereins REGIS (Regionalentwicklung Inneres Salzkammergut).
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Integrierte Mobilität in der Île-de-France-Region 
(„m2i“ steht für „Mobilité Intégrée Île-de-France“): 
Ein umfassendes multimodales Echtzeit- und  
Prognose-Informationssystem für eine Mega- 
Metropole. 

PROJEKTBESCHREIBUNG 
In der Île-de-France-Region gibt es gigantische Mobi-
litätsbedürfnisse.
Das m2i-Projekt zielt darauf ab, eine neue Generati-
on von Mobilitätsinformationssystemen und auch 
Tools zur Mobilitätsentscheidungshilfe zu entwi-
ckeln, welche alle möglichen Verkehrsmittel, Mobili-
tätsangebote und Akteure der Mobilität integrieren.
Dieses System wird die Mobilitätspraxis im Groß-
raum Paris revolutionieren, indem es Echtzeit- und 
vorausschauende Informationen über die gesamte 
Reisekette in einer multimodalen Weise bereitstellt. 
Es werden auch innovative Lösungen und Tools für 
die Analyse von Verkehrsangeboten und deren Nut-
zung bereitgestellt, sowohl für die breite Öffentlich-
keit als auch für die Verkehrsbehörden und ÖP-
NV-Unternehmen.

PROJEKTZIELE
Hauptziel des Projekts ist die Entwicklung eines um-
fassenden Informationssystems, welches die Mobili-
tät von Menschen erleichtern und verbessern sowie 
umweltfreundlichere und lebenswertere Reiseprakti-
ken fördern soll.
Es geht auch darum, analytische Fähigkeiten zur Ver-
besserung des Verkehrs- und globalen Mobilitätsan-
gebotes zu entwickeln, um den Verkehrsbehörden 
und den Verkehrsunternehmen Optimierungshebel 
für Ihre Angebote zu geben und letztendlich die 
Île-de-France-Region als Vorreiter der digitalen Mobi-
lität der Zukunft zu etablieren.
Das gesamte Informationssystem ist ebenfalls ein 
strategischer Bestandteil der Organisation der Mobili-
tät, auch in Hinblick auf die Olympischen Spiele 2024, 
welche in Paris stattfinden werden.

PROJEKT-SPEZIFIKATIONEN 
Das m2i-Projekt umfasst die Erstellung folgender 
IT-Lösungen:
• Ein multimodaler prädiktiver Navigator, basierend 

auf einer multimodalen Datenbank, mit qualitati-
ven Informationen (Komfort: wie voll ist mein Bus 
bzw. meine Tram/Metro?), die durch Crowd-Sour-
cing gewonnen werden; Prognosedaten für alle 
Verkehrsmittel / Mobilitätsangebote, einschließ-
lich der Verfügbarkeit von Selbstbedienungsfahr-
rädern oder Parkplätzen (off und on street); Kom-
munikation des Smartphones mit dem GPS von 
Privatfahrzeugen (Push to Car); ein innovatives 
Service für Touristen, um die Gestaltung Ihres Auf-
enthaltes in Paris zu optimieren.

• Ein hochwertiges Mobilitätsanalyse-Portal für Be-
hörden und Betreiber, aber auch ein Mobilitätsent-
scheidungshilfe-Tool für Bewohner und Touristen.

PROJEKT PARTNER 
• Auftraggeber: Île-de-France Mobilités
• Projektrealisierung und -koordination: Cityway
• Industriepartner: Autoroutes-Trafic, Engie-Ineo, Li-

ris, Phoenix-Isi, PSA Peugeot Citroen, Renault, Spie, 
Transdef, Visitmoov

• Bereitsteller zusätzlicher Daten: Indigo und Sae-
mes.

LAUFENDES PROJEKT
Das m2i-Projekt befindet sich in der Forschungs- und 
Entwicklungsphase.

In der Entwurfsphase des m2i-Projektes gab es, unter 
anderem, drei spezielle Herausforderungen:
1) Erfassung von theoretischen sowie Echtzeitdaten
2) Sicherstellung der kontinuierlichen Qualität der in-

tegrierten Daten
3) Garantie der Bearbeitung von außergewöhnlichen 

Datenmengen der Île-de-France Region, mit zufrie-
denstellenden Antwortzeiten (zu diesem Zeitpunkt 
werden mehr als zehn Milliarden Datensätze pro 
Tag erwartet)

Momentan läuft gerade die Entwicklung mehrerer in-
teressanter Innovationen, wie beispielsweise: 
• Die Entwicklung einer intelligenten Kommunikation 

zwischen dem Smartphone und dem Privatauto 
(Push to Car)

• Die Integration von ‚On-street‘-Parkinformationen
• Die Erstellung eines Multikriterien-Tools für die Ent-

scheidungshilfe zur Auswahl von Wohnorten, Un-
terkünften (für Touristen und Berufsreisende) oder 
touristischen Aktivitäten

• Die Integration von Crowdsourcing-Informationen 
bezüglich der Füllrate (wie voll ist mein Bus bzw. 
meine Tram/Metro) von ÖPNV-Fahrzeugen

• Das Bereitstellen ortsbezogener Benutzer-Benach-
richtigungen

ENTWICKLUNGSPERSPEKTIVEN 
• Start des m2i-Services für die Bewohner und Tou-

risten der Île-de-France- Region im Jahr 2022
• Replikation des Systems auf andere französische 

oder ‚internationale‘ Großstädte

Autor MAG. WERNER KUTIL   
Internationale Geschäftsentwicklung, Cityway 
www.cityway.io

m2i – Multimodales Informationssystem 
höchster Qualität in Île-de-France
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Dass sanfte Mobilität auch in der Freizeit- und 
Tourismuswirtschaft immer mehr an Bedeutung 
gewinnt, darüber herrscht in der Fachwelt Einig-
keit. So auch im Tourismusland Kärnten bzw. in 
der Region Villach. Tourismusregionen sind des-
halb mehr denn je in der Pflicht, Angebote für 
den sanft mobilen Tourismus zu schaffen. Die 
Vorteile liegen dabei auf der Hand. Einerseits 
kann das Spannungsfeld zwischen gezielter An-
ziehung von Gästen und der Produkt- und Desti-
nationsqualität entschärft und damit die Aufent-
haltsqualität der Gäste erhöht werden; anderseits 
zeigen Studien, dass in verkehrsberuhigten Are-
alen die Aufenthaltsdauer erhöht und die Wert-
schöpfung dadurch gesteigert werden kann.
Die größte Herausforderung liegt aber nach wie 
vor in der Bündelung von Einzelinteressen und 
der Kooperation mit verschiedensten Stakehol-
dern. In der Regel bestehen ähnlich gelagerte 
Mobilitätsbedürfnisse. Durch Kooperationen 
können diese Interessen vielfach gebündelt und 
Synergie-Effekte gewonnen werden.
Dass die Bürger immer mehr ähnliche Interessen 
wie Gäste haben, stellt sich zunehmend als poli-
tischer Vorteil heraus. Und gerade auch die Inte-
ressen der örtlichen Wirtschaft und Industrie 
nach öffentlicher Mobilität für ihre Mitarbeiter 

können gerade bei Ausschreibungen echte Syn-
ergien bringen.
Mit dem Bahnhofs-Shuttle Kärnten und den ers-
ten Ausflugs-Shuttles und Radbussen sowie der 
Aktion „Kärnten, rent e bike – überall ausleihen 
– überall zurückgeben“ stellen sich erste Erfolge 
ein. Gemeinsame Kampagnen mit ÖBB und DB 
führten im vergangenen Sommer zu einer Stei-
gerung des Anteils der Bahnanreise.

Städtetourismus ist ein stark steigendes Segment 
im Tourismus. Derzeit ist eine Konzentration auf 
„Hot spots“ – Städte  wie Venedig, Barcelona aber 
auch Salzburg – zu beobachten.  Einige Städte 
müssen zu alledem noch einen intensiven Tages-
tourismus bewältigen. Dies zeigt sich insbesonde-
re bei saisonalen Phänomenen wie dem Münchner 
Oktoberfest, den Adventmärkten in Wien oder 
Salzburg oder der „Schueberfouer“  in Luxem-
burg. 
Zu beachten ist, dass der touristische Verkehr, den 
es zu managen gilt, nicht nur den Autoverkehr be-
trifft. In vielen Städten ist der Autoverkehrsanteil 
der Gäste niedrig, da die meisten Gäste mit dem 
Flugzeug anreisen oder auch mit dem Zug oder 
Bus (Barcelona, Wien). Eine besondere Belastung 
für die Stadtbewohner sind vielmehr die unendlich 

langen Fußgängerpulks, zum Teil auch auf ihren 
Alltagsrouten oder im direkten Wohnumfeld. Zu 
Kapazitätsproblemen kommt es aber zu bestimm-
ten Tageszeiten auch auf den ÖV-Linien, die wich-
tige Sehenswürdigkeiten anbinden.  (s. Lissabon 
Tram in der Alfama). Touristische Regionen mit 
ausgeprägten Saisonen reagieren darauf biswei-
len sehr  unterschiedlich – von Fahrverboten für 
Pkw bis zur Angebotsverdichtung auf der Küsten-
tram Knokke – Ostende – De Panne. 

Sanft mobiler Tourismus:  
Das sind die Herausforderungen 

Das richtige Maß

Autor GEORG OVERS   
Seit November 2015 Geschäftsführer der „Region 
Villach Tourismus GmbH“

Autor DI DR. ROMAIN MOLITOR  
Verkehrsplaner (Schwerpunkte Öffentlicher Verkehr, bedarfsorientierte 
Verkehre, Rad- und Fußgängerverkehr, E-Mobilität); er vertritt das Programm 
„klimaaktiv mobil – Mobilitätsmanagement für Tourismus und Freizeit“
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In allen Städten und insbesondere in Tourismus-
städten ringen alle Verkehrsteilnehmer um das 
knappe Gut der öffentlichen Flächen. Während zu-
meist unbestritten ist, dass der öffentliche Verkehr 
– und daher auch alle Stadt- und Regional-Linien-
busse – bei der Verteilung von Verkehrsflächen pri-
vilegiert werden sollen, da diese die ihnen zuge-
wiesenen Flächen zumeist effizient nutzen, sind 
alle Arten von Reisebussen auch in Tourismus-
städten in der Regel nicht willkommen und wer-
den als sehr problematisch eingestuft.

Dabei wird oft nicht wahrgenommen, dass ein gut 
besetzter Reisebus das Mobilitätsbedürfnis von 
Menschen genauso gut und im Sinne der Nutzung 
knapper Flächen effizient stillt wie ein vergleichba-
rer Linienbus. Reisebusse, unabhängig davon, ob 
sie im reinen Gelegenheitsverkehr oder im touris-
tischen Linienverkehr, etwa im Hop-on-Hop-off-
Betrieb unterwegs sind, sollten von allen Beteilig-
ten vielmehr als Teil der Lösung und nicht als 
Verursacher von Verkehrsproblemen gesehen 
werden. Die Unternehmer, die Reisebusse betrei-
ben, sind sich nicht zuletzt aufgrund ihrer Erfah-
rungen, die sie regelmäßig in Tourismus-Metropo-
len und touristischen Hotspots in ganz Europa 
machen, der Problematik allzu bewusst und begrü-
ßen ordnungspolitische Maßnahmen, die der Ver-
kehrssteuerung dienen und ein effizientes, geord-
netes und planbares Zu- und Abfahren zu den 
Zielen ihrer Kunden ermöglichen.

Die internationalen Bespiele zeigen, dass es keine 
Patentrezepte für Systeme der Tourismus- oder

Verkehrssteue-
rung gibt. Städte, 
die weiterhin vom 
Tourismus wirtschaftlich 
profitieren wollen, sind aber aus 
der Sicht der Busunternehmen gut beraten, 
wenn sie den Reisebus bei der Entwicklung von 
Verkehrslösungen nicht nur als Teil, sondern als 
wesentlichen Schlüssel zur Lösung drängender 
Verkehrsprobleme sehen. Dabei ist auch gerade in 
der Zeit einer sicherlich nicht ewig währenden 
Hochkonjunktur zu beachten, dass auch touristi-
sche Hotspots wie die Altstädte von Salzburg und 
Wien in einem harten internationalen Wettbewerb 
stehen, in dem die Zeit und die Kosten für den Be-
such jeder Sehenswürdigkeit für Reisegruppen je-
der Art entscheidungsrelevant sind.

Reisebusse aus verkehrssensiblen Zonen gänzlich 
auszusperren ist aber im Ergebnis als ähnlich sub-
optimal zu bewerten wie Verkehrsbehinderungen 
für Omnibusse des städtischen Linienverkehrs. In 
beiden Fällen sind die Fahrgäste gleichermaßen 
negativ betroffen.

Reisebusse als Teil 
der Lösung von  
Verkehrs-
problemen  
betrachten

Autor DR. LUDWIG RICHARD  
Dr. Ludwig Richard ist Geschäftsführer der gleichnamigen Firmengruppe, die in Österreich und im 
benachbarten Ausland rund 850 Omnibusse im ÖPNRV und im Reisebusverkehr betreibt. Er ist weiters 
Mitglied im Ausschuss der Fachgruppe der Wiener sowie der niederösterreichischen Autobusunterneh-
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Wenn der Urlaub mit dem Zufallen der Autotür 
beginnt – Das Erlebnis „Park + Ride“

Internationaler Ideenwettbewerb
für Zukunftsdenkerinnen und Zukunftsdenker: 
Lösungen für den wachsenden Tourismus- & 
Freizeitverkehr

Es wird zunehmend nach Ansätzen gesucht, um 
den Massentourismus und den daraus entstehen-
den Verkehr in geordnete Bahnen zu lenken. Da 
konventionelle „Park + Ride“-Lösungen keine zu-
friedenstellende Akzeptanz erfahren, wurde unter 
dem Projektansatz „Park + Ride mit Erlebnisfak-
tor“ nach Lösungen gesucht, um diese zu steigern. 
Dabei soll es gelingen, die Hindernisse zu entkräf-
ten, welche viele Menschen davon abhalten, ein 
normales „Park + Ride“-Angebot zu nutzen. 
Ähnlich einem konventionellen „P + R“ basiert 
auch das Konzept des Erlebnis „Park + Ride“ auf 
dem Abstellen des eigenen Fahrzeuges auf einer 
ebenen, geschützten Parkfläche und der anschlie-
ßenden Weiterreise mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln. Dieses Konzept soll in der Theorie effektiv die 
Anzahl an Pkw in verdichteten oder schutzwürdi-
gen Räumen verringern. Als Grund für die niedrige 
Akzeptanz lässt sich, angefangen bei einer unzu-
reichenden Verkehrsabdeckung des ÖPNV bis hin 
zu als umständlich empfundenen Mehraufwen-
dungen, eine Vielzahl an Gründen benennen. Wie 
bei herkömmlichem P + R sollen beim Erlebnis  
„P + R“ außerhalb des von viel touristischem Ver-
kehr betroffenen Ortes Parkhäuser errichtet und 
die Menschen dann auf eine andere Weise weiter-
befördert werden. Der Unterschied des Konzeptes 
beginnt schon bei den Parkhäusern selbst. Ziel ist 
es, solche bestmöglich in die Umwelt einzuglie-

dern, um stets das Landschaftsbild zu wahren – 
beispielsweise durch Begrünung. Selbst bei der 
Gestaltung des Parkvorganges soll auf Innovation 
gesetzt werden. Der Fahrer / die Fahrerin stellt das 
Fahrzeug lediglich auf einer markierten Fläche ab, 
das Automobil wird dann automatisiert im Park-
haus auf der vorgesehenen Parkfläche unterge-
bracht. Mitgeführtes Gepäck kann bei der Abliefe-
rung des Autos abgegeben werden und wird 
danach ins gewünschte Hotel o. ä. geliefert. Hier-
durch entfällt die Parkplatzsuche und das um-
ständliche Hantieren mit dem Reisegepäck. Zent-
rales Element und Grundmotivation des Angebots 
stellt die Weiterbeförderung vom „P + R“-Parkplatz 
zur gebuchten Unterkunft dar; sie bietet einen au-
ßerordentlichen „Erlebnisfaktor“. Es ergeben sich 
mehrere Ansätze: Eine Seilbahn könnte die Gäste 
von der begrünten Oberfläche des Parkhauses ins 
Ortsinnere bringen, auch eine Panoramabahn 
oder eine Zahnradbahn ist bei Berglagen eine Op-
tion. Je nach lokalen Gegebenheiten ist nicht zu-
letzt eine Beförderung mit einem Boot im Konzept 
vorhanden. Für Kinder und Jugendliche wird fer-
ner eine Sommerrodelbahn in Erwägung gezogen. 
All diese Möglichkeiten offerieren Gästen eine ent-
spannte Anreise, da sie sich keine Gedanken um 
Auto und Gepäck machen müssen. Der Urlaub 
startet mit dem Zufallen der Autotür. 
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wirtschaft an der Hochschule Heilbronn (Deutschland) bei Prof. Dr. Jens Hujer
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Das Reise- und Freizeitverhalten 
hat sich aufgrund der vielen flexi-
blen Mobilitätsangebote stark 
verändert. Immer mehr Men-
schenmassen strömen per Flug-
zeug, Reisebus, Auto und Schiff 
in beliebte Urlaubsdestinationen. 
Sowohl die Lebensqualität der 
Einheimischen als auch die fragi-
le Ökologie sind massiv bedroht. 
Dementsprechend braucht es 

neue Transportlösungen und 
Maßnahmen, um weiterhin Tou-
rismus zu ermöglichen, aber die 
damit verbundenen negativen 
Auswirkungen abzuwenden.
 
Beim Ideenwettbewerb haben 
sich Studierende Gedanken zu 
dieser Thematik gemacht. Eine 
Jury hat die eingereichten Pro-
jektideen bewertet. Die drei aus-

gewählten, prämierten Konzepte 
werden bei den Internationalen 
Salzburger Verkehrstagen prä-
sentiert.  Die Auszeichnung ist 
eine Chance für die jugendlichen 
Vordenker, sich darzustellen und 
zugleich auch Kontakte mit Fir-
men für die Zukunft zu knüpfen. 
Prof. Werner Taurer berät und be-
treut die Sieger für ihren optima-
len Auftritt vor dem Publikum.
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Rikschas als integraler ÖPNV-Bestandteil
In der Stadt Salzburg stellen 
enge Platzverhältnisse, hohe 
Touristenzahlen und viele Pend-
ler die Mobilitätsanbieter vor 
große Herausforderungen. Star-
kes motorisiertes Individualver-
kehrsaufkommen macht  den 
Bewohnern zu schaffen und 
sorgt für Staus, Lärm und hohen 
Schadstoffausstoß. Das hier vor-
gestellte Konzept kann eine 
wichtige Rolle spielen, das Salz-
burger Verkehrssystem in eine 
bessere Zukunft zu führen. Ein 
modernes, zukunftsorientiertes 
Stadtbild soll nicht von motori-
siertem Individualverkehr domi-
niert werden, sondern von Fuß-
gängern, Radfahrern und einem 
gut ausgebauten ÖPNV-System. 

Das Salzburger Radwegenetz 
wird bei guten Wetterbedingun-
gen schon jetzt von vielen Rad-
fahrern als Alternative zum MIV 
genutzt. Gerade in Bereichen im 
Norden und Süden der Stadt, in 
denen wenige Autobrücken die 
Salzach überqueren, ermögli-
chen einige existierende Fahr-
radbrücken kürzere Routen. 
Auch im Altstadtbereich, der 
von Einbahnen und Fußgänger-
zonen dominiert wird, ist man 
mit dem Fahrrad wesentlich fle-
xibler. Entlang beider Salzach-
seiten sorgen darüber hinaus 
Fahrradwege für eine nahtlose 
Nord-Süd-Verbindung, an der 
viele wichtige Mobilitätsknoten-
punkte liegen (u.a. Messezent-
rum, Unicampus Nonntal, 
S-Bahn-Station Mülln Altstadt, 
Berufsschule Lehen etc.). Die 
Grundidee dieses Konzeptes ist 
es, das bestehende Radwege-
netz mit allen genannten Vortei-

len für den öffentlichen Linien-
verkehr nutzbar zu machen.
Möglich gemacht werden kann 
das durch eine Rikscha, 
ein Personentransport-
fahrrad, die in das beste-
hende ÖV-Liniennetz inte-
griert ist. Dieses Gefährt 
wird hauptsächlich mit 
Muskelkraft betrieben, 
wobei Unterstützung 
durch einen elektrischen 
Motor in Erwägung ge-
zogen wird. Die Rikscha 
soll eine Kapazität von ca. 
sechs Personen (exklusi-
ve Fahrer) aufweisen und 
bei Schlechtwetter Re-
genschutz bieten. 

Dieses Konzept bietet fol-
gende Vorteile:
Durch die Nutzung von 
Fahrradwegen und Fahrradbrü-
cken ist man großteils vom mo-
torisierten Straßenverkehr un-
abhängig und entgeht somit 
Staus und Wartezeiten. Zusätz-
lich können durch die hohe Fle-
xibilität in Sachen Linienführung 
viele Lücken geschlossen und 
Umwege vermieden werden. 
Rikscha-Taxis sind zwar in eini-
gen Gegenden der Welt ein ge-
wohntes Bild und haben schon 
viele europäische Großstädte 
erreicht, die Nutzung dieses 
Transportmittels als integrativer 
Bestandteil des öffentlichen Ver-
kehrsnetzes ist jedoch ein No-
vum und kann für Salzburg ein 
Vorzeigeprojekt in der Welt der 
Zukunftsmobilität werden. 
Wichtig zu erwähnen ist auch, 
dass im Unterschied zu vielen 
anderen Mobilitätsprojekten  
dieses Konzept mit einem  

vergleichsweise kleinen Budget 
in der Praxis getestet werden 
kann.

Umweltfreundlich und hochfle-
xibel kann man somit das beste-
hende Verkehrsnetz ergänzen 
und verdichten, gleichermaßen 
zum Vorteil von Einwohnern, 
Pendlern und Touristen. 
Näher zu behandeln sind im wei-
teren Projektverlauf u. a. folgen-
de Fragen:
1. Wo besteht konkreter Bedarf 
für eine Rikscha-Linie?
2. Wie groß ist die Akzeptanz 
dieses Konzeptes in der Bevölke-
rung ?
3. Welche Anforderungen stellt 
dieses Konzept an das bestehen-
de Fahrradwegenetz bzw. wo 
muss man dieses erweitern bzw. 
ausbauen?

Simon Zachhuber

DIE STUDIERENDEN
BA Simon Zachhuber studiert an der FH Joanneum Graz und 
an der FH Salzburg
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Mobilität als user-experience und
Öffentlicher Nahverkehr auf Wasserwegen

Massentourismus und Individual-
verkehr haben sich in den letz-
ten Jahren deutlich verändert. 
Die Zunahme des Verkehrs in 
der Stadt Salzburg und den um-
liegenden Regionen erfordert 
nachhaltige Lösungen, um eine 
vollständige Überlastung zu 
verhindern.

MULTIMODALER ÖPNV UND 
USER-EXPERIENCE
Wenn es darum geht, Ver-
kehrsstaus und Schadstoff- 
emissionen zu reduzieren, sind  
Reise- und Individualverkehr 
entscheidende Faktoren (Scut-
tari et. al 2018: 1; Gronau 2016: 
2; Le-Klähn & Hall 2014: 1). Um 
Touristen für öffentliche Ver-
kehrsmittel (ÖPNV) zu begeis-
tern, spielen Pünktlichkeit, Si-
cherheit, Sauberkeit sowie die 
wahrgenommene Qualität eine 
zentrale Rolle (Grujičić et. al 
2014). Eine Mobile App, für die 
an Bahnhöfen und Haltestellen 
geworben wird, soll die multi-
modale Nutzung von ÖPNV für 
Touristen und andere User er-
leichtern und attraktiver ma-
chen. Mit der App lässt sich jede 
Route nahtlos mit Zwischen-
schritten und übersichtlich an-
zeigen. Wechsel zwischen Ver-
kehrsmitteln werden ebenso 
angezeigt wie Alternativrouten. 

Der Ticketverkauf ist auch direkt 
über die App möglich.
Touristen können außerdem  
ihre Ausflüge und Sightseeing- 
Touren mit der App planen: Über 
eine Liste bzw. Bilder werden 
die gewünschten Ziele (wie z.B. 
Mozart-Wohnhaus, Festung, 
Schloss Hellbrunn) ausgewählt, 
und die App berechnet die kür-
zeste Route für alle Elemente. 
Auch Zwischenstopps wie Ca-
fés oder Einkaufsmöglichkeiten 
lassen sich einbeziehen. Ver-
bunden ist die App mit einem 
Gästeticket, das sich als erfolg-
reiches Konzept bewährt hat. 
Dieses Ticket stellt Touristen für 
ihren Aufenthalt die kostenlose 
Nutzung von ÖPNV wie Bus, 
Bahn, Lifte etc. zur Verfügung. 
Zudem kann der ÖPNV mit dem 
Vorteil punkten, dass man wäh-
rend des Reisens die Landschaft 
und Umgebung genießen kann 
(Gronau 2016:  2). Durch eine 
breite Nutzung der App entfal-
tet sich ein weiterer Wettbe-
werbsvorteil. Wenn User ihre 
Destinationen und Ziele für Si-
ghtseeing eintragen, kann die 
App in Echtzeit die etwaige Be-
lastung berechnen. Wenn sich 
bei einzelnen touristischen Zie-
len eine Überlastung abzeich-
net, signalisiert die App dies ih-
ren Usern. Dabei schlägt das 
System Ausweichrouten vor, 
die ähnliche Eindrücke verspre-
chen und zudem nicht überlau-
fen sind. Über die App gewon-
nene Daten können weitere 
Präferenzen und Muster von 
Touristen liefern, die zukünftige 
Planungen erleichtern (Scuttari 
et. al 2018: 2). Die App soll also 
ein Gefühl von Sicherheit ver-
mitteln, indem alle Routen, Um-
stiege und Zwischenhalte über-
sichtlich und nachvollziehbar 
aufbereitet werden. Gleichzeitig 

bietet das Gästeticket eine sor-
genfreie Nutzung verschiede-
ner öffentlicher Verkehrsmittel. 
Damit steigt für Touristen sowie 
für die Bevölkerung die user- 
experience von ÖPNV.

WASSERTRANSPORT
Zur Entlastung des Straßenver-
kehrs lässt sich das ungenutzte 
Potenzial der Salzach einbinden, 
um neue Wege urbaner Mobili-
tät zu schaffen. Eine Salzachli-
nie, die, regelmäßig getaktet, 
von Salzburg-Nord nach Salz-
burg Süd elektrisch betriebene 
Passagierboote führt (z.B. Da-
men Shipyards Group 2018), 
könnte die bisherigen Verkehrs-
wege entlasten. Eingebunden in 
dasselbe Ticket-System, lässt 
sich der ÖPNV innovativ erwei-
tern, fördert die user-experience 
und eine nachhaltige Verkehrs-
planung. Die Passagierboote auf 
der Salzach werten das Image 
der Stadt als attraktive „River 
City“ auf und verbreiten ein ur-
banes Gefühl, das nicht nur für 
Touristen interessant ist (Tanko 
et al. 2017: 3970f). Mehrere Hal-
te- bzw. Anlegestellen sorgen für 
eine umfassende Reichweite, 
die sowohl für Touristen als 
auch für Einheimische bestmög-
liche Verbindungen innerhalb 
des Stadtgebiets schafft. Eine 
direkte Anbindung an den Park-
&-Ride-Standort (P & R) der Au-
tobahn-Abfahrt Süd ermöglicht 
zudem eine lückenlose Verbin-
dung zur Innenstadt und zum 
ÖPNV-Verkehrsnetz und kann 
somit den Verkehr effektiv redu-
zieren (Bignon & Pojani 2018: 
201). Die Zufriedenheit (experi-
ence) mit dem ÖPNV kann sich 
auch auf die Zufriedenheit mit 
der Destination auswirken und 
das Image der Stadt fördern (Le-
Klähn & Hall 2014: 2).

Matthias Tratz Isabella Tkalec
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Nachhaltige Lösungen im  
touristischen Verkehr

Stadler Rail ist als weltweiter Marktführer von 
Zahnradbahnen sehr stark im nachhaltigen touris-
tischen Verkehr tätig. Immer wieder erarbeitet 
Stadler sehr spezifische, maßgeschneiderte Lö-
sungen für seine Kunden.
Paradebeispiele sind die beiden neu gebauten Zahn-
radbahnen in Barcelona zum Kloster Mont serrat  
sowie in Clermont-Ferrand zum Puy-de-Dôme. Im 
Falle Montserrat hat die Bahn innerhalb der letzten 
15 Jahre den Modal Split zugunsten des ÖV von  
24 % auf über 60 % steigern können (bei zwei Mil-
lionen Touristen pro Jahr). Im Falle Puy-de-Dôme 
hat der politische Entscheid zur Schließung der 
Straße und zur alleinigen Erschließung via Zahn-
radbahn dank deren Leistungsfähigkeit, Zuverläs-
sigkeit und nachhaltiger Integration in die Natur 
zu einer breiten Akzeptanz geführt.
Aus der Schweiz sind natürlich die beiden autofrei-
en Kurorte Zermatt und Wengen zu nennen, wel-
che ohne leistungsfähige Bahnverbindung kaum 
so florieren dürften. Im Falle Zermatt, wo eine 
Straße existiert, ist der politische Kampf gegen 
eine Öffnung für den MIV seit Jahren ein Thema; 
es bleibt zu hoffen, dass die Vernunft siegt. Die 
Matterhorn-Gotthard-Bahn hat dazu mit einem 
leistungsfähigen Terminal in Täsch und einer 
Shuttle-Verbindung alle 20 Minuten sowie speziel-
lem Rollmaterial, das den mühelosen Verlad von 
beladenen Koffer-Rollis erlaubt, die Voraussetzun-

gen geschaffen. An den Wochenenden fahren die 
Shuttle-Züge bereits die ganze Nacht! In Wengen 
wird, dem Beispiel von Zermatt folgend, in den 
kommenden Jahren eine analoge Shuttle-Verbin-
dung eingerichtet.
Wie auch im städtischen Bereich und im Agglome-
rationsverkehr bringen auch im touristischen Ver-
kehr Taktverdichtungen und optimierte Fahrplan-
konzepte massive Frequenzsteigerungen. Auch 
hier kann man zwei Beispiele aus der Schweiz an-
führen: Die Zentralbahn hat seit fünf Jahren in den 
beschleunigten Interregio-Zügen zwischen Luzern 
und Interlaken Frequenzsteigerungen über 30 % zu 
verzeichnen (trotz paralleler Autobahn), die neuen 
Züge mit Panoramafenstern und Bordbistro (auch 
möglich auf einer Zahnradbahn) treffen offenbar 
den Geschmack der Kunden. Ab Interlaken geht es 
dann mit der BOB in Richtung Jungfrau-Region, 
auch da ist der Halbstundentakt heute nicht mehr 
wegzudenken, die modernen bis zu neunteiligen 
Zahnradzüge verhindern, dass Grindelwald und 
Lauterbrunnen von Autos total überschwemmt 
werden.
Auch im Raum Salzburg ermöglichen die neuen, 
modernen, dieselelektrischen Zahnradlokomoti-
ven der Schafbergbahn eine Taktverdichtung und 
dank Talfahrt ohne laufenden Dieselmotor eine 
massive Reduktion der Betriebskosten wie auch 
der Umweltbelastung.
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Hier startet die neue Mobilität
Der Mensch mit seinem Bedürfnis 
nach einem attraktiven Zuhause und 
unabhängiger Mobilität ist unser 
Beweggrund. Wir realisieren zu-
kunftsweisende Systemlösungen 
mit großem Gestaltungsspielraum 
in den Bereichen Wohnbau und 
Mobilitätsinfrastruktur. 

Moderne Mobilität ins Zentrum 
rücken.

Die Mobilität unterliegt derzeit ei-
nem tiefgreifenden gesellschaftli-
chen Wandel. Die Notwendigkeit, 
Alternativen zur steigenden Ver-
kehrsbelastung zu schaffen, haben 
wir früh erkannt.  Wir planen und 
realisieren Mobilitätskonzepte für 
den öffentlichen Raum, für die be-
triebliche Mobilität und im Wohn-

umfeld. Alltagswege können nur mit 
einem Angebot zur Bewältigung der 
„ersten und letzten Meile“ vom Pkw 
auf den Öffentlichen Verkehr verla-
gert werden.

Einfach kombiniert: Parken, Leihen, 
Laden  

Mit Safetydock® – einer  Kombinati-
on aus sicherer Abstellanlage, Ver-
leih- und Ladestation für Fahrräder 
und Elektroautos – gelingt eine Neu-
ausrichtung der Mobilität. Per App 
buchbar, können (E-)Fahrräder und 
E-Autos rund um die Uhr sicher ge-
parkt und gemietet werden. Integ-
rierbar in bestehende Buchungs- 
und Abrechnungssysteme, entsteht 
so ein zeitgemäßes Dienstleistungs-
angebot – „Mobility as a Service“.

Für einen leis-
tungsfähigen öffentli-
chen Verkehr müssen 
Angebote für die erste 
und letzte Meile ge-
schaffen werden.

Klaus Pichlbauer
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Die Lösung für einen bedarfsorientierten,  
selbstbestimmten Öffentlichen Verkehr der Zukunft
Ziel von ISTmobil ist es, flächen-
deckende und flexible Mobilität 
sowohl für Bewohnerinnen und 
Bewohner als auch für Gäste in 
einer ländlichen Region zu schaf-
fen, damit auch Personen ohne 
eigenes Auto mobil sein können.
Entscheidend ist, dass über Ge-
meindegrenzen hinweg gefahren 
wird. Dadurch können auch wich-
tige Ziele der benachbarten Ge-
meinde erreicht werden. 
In der Region werden fußläufig 
erreichbare Haltepunkte errichtet, 
und ISTmobil bringt Fahrgäste 
zum nächsten Bahnhof, zum Arzt, 
zum Supermarkt oder nach gesel-
ligen Abenden wieder sicher nach 
Hause. 
ISTmobil hat keine eigenen Fahr-
zeuge, sondern vernetzt regionale 

Verkehrsunternehmer (vorwie-
gend aus dem Taxi- und Busge-
werbe). Dadurch bleibt die Wert-
schöpfung in der Region, und die 
regionale Wirtschaft wird ge-
stärkt.

Die Auftragsannahme und Dispo-
sition aller Fahrten im System er-
folgt mittels der eigens entwickel-
ten Software ISTdis®.
Über die Software werden die 
Fahrzeuge (via Tablet) nach ökolo-
gischen und ökonomischen Krite-
rien disponiert und Fahrten auto-
matisch gebündelt. Auf dem Weg 
von A nach B werden weitere 
Fahrgäste mit einem ähnlichen 
Ziel mitgenommen. Somit wer-
den Leerkilometer vermieden, 
und der Fahrpreis wird günstiger. 

Das ISTmobil-System bindet 
den „höherrangigen“ Öffentli-
chen Verkehr mit ein und stärkt 
diesen. Dabei wird geprüft, ob es 
auf der gebuchten Fahrtstrecke 
eine bestehende öffentliche Ver-
kehrsverbindung gibt. Somit 
schließt ISTmobil die Lücken im 
ÖPNV. ISTmobil ist mittlerweile 
auch in vielen gängigen On-
line-Routenplanern integriert. 
Zusätzlich zur telefonischen Be-
stellung (EINE Nummer für ganz 
Österreich) ist es auch möglich, 
die Fahrten über eine App oder 
Online zu buchen.
Die ISTmobil GmbH plant, imple-
mentiert und betreibt bedarfsori-
entierte ÖPNV-Systeme. 

railjet/nightjet der nächsten Generation – Nachtzü-
ge von Salzburg in Richtung Italien ab 2022
Die ÖBB und Siemens haben eine Rahmenverein-
barung über die Lieferung von Railjets und Night-
jets der neuen Generation geschlossen. Die Produk-
tion der 13 Nightjets und acht Railjets der neuen 
Generation startet im April 2019. Ende 2022 sollen 
alle bestellten Züge im Einsatz sein.

Direkter Anschluss nach Bratislava (Slowakei)
Durch die Verlängerung des RJ 160/170 gibt es ab 
Fahrplanwechsel eine direkte RJ-Verbindung nach 
Bratislava. Somit binden wir wieder eine neue euro-
päische Hauptstadt ins Railjet-Netz ein.

Chance, tausende Reisebus-Gruppen etwas mehr 
auf die Bahn umzulenken
Bei den ÖBB lohnt sich, zusammen wegfahren. Je 
mehr Personen an einer Reise teilnehmen, desto 
günstiger wird die Zugfahrt. 

Attraktives Rabattsystem: u.a. ist die empfohlene 
Platzreservierung ab 10 Personen kostenlos. Bei 
Gruppen ab 25 Personen erstellen wir gerne auch 
ein individuelles Paket.

Autor  MAG. KURT BAUER MSC   
seit November 2015 Leiter Fernverkehr bei der ÖBB-Personenverkehr AG
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Neuerungen im ÖBB-Fernverkehr
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Immer noch gibt es beim Thema 
Mobilität zwei große ungelöste 
Fragen: Wie kann im ländlichen 
Raum ein effizienter und leistba-
rer Öffentlicher Verkehr sicherge-
stellt werden? Und: Wie kann die 
letzte Meile zur Bahn überbrückt 
werden? 
Für beide Fragen könnte der Mi-
kro-ÖV die Lösung sein. Unter 
Mikro-ÖV verstehen wir bei der 
ÖBB-Postbus GmbH eine neue 

Form der Mobilität, die flexibel, 
individuell, günstig, vernetzt und 
digital ist – und die ohne Fahr-
plan, also rein bedarfsorientiert 
funktioniert. Diese Postbus-Shut-
tles, wie wir sie derzeit am Klopei-
ner See bereits testen, bündeln 
Fahrtwünsche mithilfe einer intel-
ligenten Software und können  
online, per App oder im Call Cen-
ter gebucht werden. Wichtig ist 
dabei allerdings eines: Damit die-

se neue Form der Mobilität auch 
wirklich nachhaltig ist, muss der 
Mikro-ÖV aus Sicht der ÖBB-Post-
bus GmbH in bestehende Ver-
kehrskonzepte eingebettet sein. 
Sonst besteht die Gefahr, dass 
neue Angebote den Öffentlichen 
Verkehr kannibalisieren.

Autor MAG. SILVIA KAUPA-GÖTZL LL.M.   
Geschäftsführerin der ÖBB-Postbus GmbH Wien, Österreich

Mikro-ÖV als Lösungsansatz
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InnoTrans: Der weltweite  
Treffpunkt der Verkehrstechnik

Rund 160.000 Fachbesucher aus über 110 Län-
dern lockte die Weltleitmesse für Verkehrstech-
nik nach Berlin. Für den Erfolg der diesjährigen 
InnoTrans sind auch die 3.062 ausstellenden 
Branchenunternehmen und Institutionen aus 
61 Ländern verantwortlich. Auf dem Berliner 
Messegelände zeigten sie vor dem internatio-
nalen Publikum die gesamte Produkt- und Ser-
vice-Vielfalt der Mobilitätsbranche.

AUCH HEUER WIEDER NEUE REKORDZAHLEN
Mit 146 Weltpremieren und erstmals mehr als 
3.000 Ausstellern ist die InnoTrans die weltwei-
te Leitmesse für Verkehrstechnik. Violeta Bulc, 
EU-Kommissarin für Verkehr, unterstrich die 
Bedeutung der Messe im europäischen „Jahr 
der Multimodalität“. Bei der Verknüpfung ver-
schiedener Transportmittel für Personen und 
Fracht spiele der Schienenverkehr eine wichtige 
Rolle, sagte sie. Der deutsche Bundesverkehrs-
minister Andreas Scheuer (CSU) bezeichnete 
die InnoTrans als „Innovations-Trans“. Deutsch-
land brauche die Schiene, um seine Klimaziele 
zu erreichen, erklärte er. Gemeinsam mit Jür-
gen Fenske, Präsident des Verbandes Deutscher 
Verkehrsunternehmen e. V. (VDV) und Richard 
Lutz, Vorstandsvorsitzender der Deutschen 
Bahn, diskutierte der Minister im Anschluss, 
wie die Bahn noch effizienter und emissionsär-
mer werden kann. Dabei soll unter anderem die 
Digitalisierung helfen, betonte Fenske, sei es 
nun durch Apps oder die vorausschauende In-
standhaltung der Schienen und Züge durch di-
gitale Technologien. In einer Diskussionsrunde 
mit Vertretern der Bahnindustrie führte Laurent 
Troger, Präsident von Bombardier Transportati-
on, aus, wie wichtig die Gewinnung neuer Ta-
lente für die Bahnindustrie sei. Hochschulen 
und Unternehmen seien gefragt, um ausrei-
chend Nachwuchs auszubilden und die Heraus-
forderungen der Zukunft zu meistern. 

CITYJET TALENT3 KOMMT NACH WEST-
ÖSTERREICH
Auf der InnoTrans 2018 stellten die Österreichi-
schen Bundesbahnen (ÖBB) gemeinsam mit 
dem Hersteller Bombardier ihren neuen Cityjet 
vom Typ TALENT3 vor. Der neue Zug zeichnet 
sich durch seine Barrierefreiheit und das nutzer-
freundliche Design aus. So verfügen die Sitze 
über verstellbare Rückenlehnen und Sitzflä-
chen. Die Züge sind mit einem modernen Fahr-
gastinformationssystem, WLAN und viel Stau-
raum für Kinderwagen, Fahrräder und 
Wintersportgeräte ausgestattet. Um den unter-
schiedlichen Anforderungen im Sommer und 

Winter gerecht zu werden, lässt sich die Raum-
aufteilung der Mehrzweckbereiche dank einer 
modularen Bauweise flexibel anpassen. Dank 
hochfrequenzdurchlässiger Scheiben konnte 
der Handy-Empfang im Cityjet TALENT3 opti-
miert werden. Die ersten 21 Cityjets kommen in 
der Region Vorarlberg ab 2019 zum Einsatz. 
Tirol zieht nach und bringt ab 2020 weitere 25 
Züge aus der TALENT3-Serie auf die Schiene.

CITYJET ECO SETZT NEUE MASSSTÄBE AUF 
NICHT-ELEKTRIFIZIERTEN STRECKEN
Siemens entwickelt einen elektro-hybriden Bat-
terieantrieb, der es möglich macht, dass der 
Zug auf elektrifizierten Strecken Energie über 
seinen Stromabnehmer aufnimmt und gleich-
zeitig in den neu mitgeführten Batterien spei-
chert. Diese Energie kann für den Betrieb auf 
nicht-elektrifizierten Strecken genutzt werden. 
Gemeinsam mit den ÖBB wird diese Technolo-
gie nun in einem Pilotprojekt in den kommen-
den Monaten in der Praxis geprüft und zur Seri-
enreife weiterentwickelt.
Das Pilotprojekt wird mit einem Zug aus der ak-
tuell für die ÖBB laufenden Serienproduktion 
des Siemens Desiro ML umgesetzt. Die Bauwei-
se des Fahrzeuges ermöglicht es, zusätzliche 
Dachlasten aufzunehmen. Die Batterieanlage 
am Mittelwagen des umgebauten Triebfahrzeu-
ges umfasst drei Batteriecontainer, zwei DC/
DC-Steller, einen Batteriekühler sowie weitere 
Elektronikbauteile. Die Lebensdauer der Batteri-
en soll bei Serienreife rund 15 Jahre betragen, 
was zur Folge hätte, dass sie über die Gesamt-
nutzungsdauer des Zuges nur einmal gewech-
selt werden müssen. Ein Test im Fahrgastein-
satz ist in der zweiten Jahreshälfte 2019 geplant.

Die neuen sechsteiligen 
ÖBB Cityjet TALENT3 
werden ab 2019 in 
Vorarlberg eingesetzt. 
Foto © Harald A. Jahn
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ÖBB RAIL CARGO GROUP PRÄSENTIERT 
TRANSANT-GÜTERWAGEN
Die ÖBB Rail Cargo Group stellte mit TransANT ein 
neuartiges Plattformkonzept für den Güterverkehr 
vor. Die RCG setzt mit dem neuen Konzept auf mo-
dulare Aufbauten, die die unterschiedlichsten 
Kundenbedürfnisse abdecken. Das 20 Prozent 
leichtere Untergestell ist in verschiedenen Längen 
zwischen 33 und 70 Fuß verfügbar. Stahlkompo-
nenten von höchster Festigkeit und entsprechen-
der Schweißtechnologie der voestalpine tragen 
dabei wesentlich zur Gewichtsreduktion und Ein-
satzflexibilität des Wagens bei. Die gefertigten Wa-
gen gehen nach der Zulassung sofort in den RCG- 
Einsatz und werden Kunden und Kundinnen zum 
Testen angeboten. Ab 2019 sind die ersten 
TransANT für die voestalpine für den Erztransport 
im Einsatz, und ab dem Jahr 2020 werden die Gü-
terwaggons auf den Markt kommen.

DIE NÄCHSTE GENERATION DER BAHNKOMMU-
NIKATIONSTECHNOLOGIE 
Kapsch CarrierCom, ein Unternehmen der Kapsch 
Group mit Sitz in Wien, präsentierte auf der Inno-
Trans innovative Lösungen für die digitale Trans-
formation der Bahnkommunikation. Auf dem  
Messestand hatten Besucher durch die Kapsch 
Drivers Cabin die Möglichkeit, zukunftsweisende 
Technologien für eine optimierte operative Effizi-
enz, Sicherheit und Benutzer-Erfahrung live zu er-
leben. Zusätzlich stellte Fluidtime, ein Unterneh-

men der Kapsch Group, seine cloudbasierte 
Servicelösung FluidHub für Mobility-as-a-Ser-
vice (MaaS)-Anwendungen vor. So erfuhren 
Besucher, wie einfach sie Reisen planen, Ver-
kehrsdienstleistungen buchen sowie neue 
Services in die FluidHub integrieren und kon-
figurieren können.

NEUE BERLINER S-BAHN MIT KLIMAANLAGE
Zum ersten Mal präsentierte das Konsortium Stad-
ler-Siemens die neue Baureihe 484 für die Berliner 
S-Bahn als vollständigen Halbzug, also als Vier-
wagen-Einheit. Neu sind breitere Übergänge 

zwischen den Wagen und die vollständige  
Klimatisierung. Hochauflösende Flachbildschirme 
informieren an den Seiten über die Fahrstrecke. 
Siemens liefert die Antriebs- und Bremssysteme 
sowie die elektrische Ausrüstung, Stadler ist für 
die Fahrzeugkonstruktion und -produktion zustän-
dig. Ab Jahresbeginn 2021 sollen die ersten Züge 
planmäßig im Südosten der Stadt den Betrieb auf-
nehmen. 

SOLARIS: EMISSIONSFREIE BUSSE UND NEUER 
EIGENTÜMER
Zur InnoTrans 2018 feierte der Solaris „Trollino 
12“-Obus im neuen Design seine Premiere. Neu ist 
beispielsweise das starrere und leichtere Gerippe. 
Durch entsprechende Formung und Platzierung 
der Stahlelemente reduzierte sich das Fahrzeugge-
wicht. 
Der batterie-elektrische „Solaris Urbino“ wurde 
zum besten Stadtbus des Jahres 2017 („Bus of the 
Year“) gekürt. Das auf der InnoTrans präsentierte 
Fahrzeug wurde mit Solaris-High-Energy-Batterien 
mit einem Energieinhalt von 240 kWh ausgestat-
tet. Sie wurden auf sechs Packs aufgeteilt und be-
finden sich sowohl im Heck als auch auf dem Dach 
über der Vorderachse. Diese Lösung garantiert 
eine ausgewogene Achslastverteilung sowie einen 
größeren Fahrgastraum. Der Bus ist mit einer elek-
trischen Achse mit zwei radnahen elektrischen 
Motoren, mit einer Spitzenleistung von jeweils 125 
kW, ausgestattet. Bei dem auf der InnoTrans 2018 
ausgestellten Fahrzeug handelte es sich um einen 
von fünf Elektrobussen, die der Betreiber „In-der-
City-Bus“ für Frankfurt bestellt hat.

Ebenso wurde auf der InnoTrans bekannt gegeben, 
dass die spanische CAF-Gruppe 100 % der Aktien 
von Solaris Bus & Coach S.A. übernommen hat. 
CAF möchte die Marke Solaris weiterführen und 
ihren polnischen Charakter erhalten. In einem 
emotionalen Statement erklärte Solange Olszews-
ka, Gründerin von Solaris Bus & Coach S.A.,  

Das fachwerkförmige 
Untergestell des neuen 

TransANT-Güterwagens 
spart Gewicht und kann 
mit flexiblen Aufbauten 

versehen werden.
Foto © Harald A. Jahn

Dieses spezielle Fahrzeugdesign wird in Berlin künftig 
zum Alltag gehören. Foto © Harald A. Jahn
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Mehr Fotos und Be-
richte zur Innotrans 
2018 unter  
www.forum-mobil.at/ 

innotrans2018
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diesen Schritt: „Die Entscheidung ist mir und mei-
ner Familie ganz und gar nicht leichtgefallen. Als 
ich mit meinem Mann vor 20 Jahren das Unter-
nehmen gründete, setzten wir alles auf eine Karte. 
Wir investierten all unsere Privatersparnisse in die 
Firma, und mit einer Gruppe von 36 Wagemutigen 
– unseren ersten Angestellten – ließen wir uns zu 
etwas hinreißen, was vielen wie eine Schnapsidee 
schien. Nach nunmehr 22 Jahren des Bestehens 
unserer Firma beschäftigt Solaris nahezu 2.500 
Personen und ist in 32 Ländern in Europa und dar-
über hinaus aktiv, wo zur Zeit fast 17.000 Fahrzeu-
ge mit dem Symbol des grünen Dackels im Einsatz 
sind. Ich weiß, dass ich die Firma in gute Hände 
abgebe. Die Unternehmensgruppe CAF wird das 
Beste an der Marke Solaris fortführen und ihre Ent-
wicklung gewährleisten.“

MEHR KOMFORT IM TRAVERSO FÜR DIE SCHWEI-
ZER SÜDOSTBAHN
Die Schweizerische Südostbahn AG (SOB) bestellte 
Ende Juni 2016 bei Stadler elf elektrische Nieder-
flur-Triebzüge, um bei Fahrplanänderungen für 
2019 die teilweise 40 Jahre alten Anlagen ersetzen 
zu können. Die Züge für die SOB spiegeln den ak-
tuellen Entwicklungsstand der FLIRT Fahrzeuglinie 
(Fast Light Intercity- und Regionalzug) wider. Spe-

ziell für den Intercity-Verkehr wurde der TRAVER-
SO mit einem Intercity-Frontdesign versehen. Es 
gibt zwei Bistro-Bereiche, einen Familienwagen 
und komfortable Sitze mit Steckdosen. Die achttei-
ligen Züge, die in einer metallischen Kupferfarbe 
lackiert sind, bieten Platz für 359 Passagiere, da-
von 68 in der ersten Klasse. Sie erreichen eine 
Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h. Ab Dezem-
ber 2020 geht die SOB eine Partnerschaft mit den 
Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) im Fern-
verkehr ein. Ab diesem Zeitpunkt wird die SOB 
auch den neuen TRAVERSO von Basel nach Zürich 
und über die Gotthard-Bergstrecke ins Tessin be-
treiben. 

50 JAHRE TRAPEZE 
Im Rahmen der InnoTrans feierte das Unterneh-
men Trapeze sein 50-jähriges Bestehen. Gleichzei-

tig wurden innovative Lösungen auf den Gebieten 
Planung, Betriebshof- und Flottenmanagement, Be-
triebsleittechnik, Fahrzeugausrüstung, Fahrgeldma-
nagement, Fahrgastinformation und autonome Mo-
bilität präsentiert. Vor Kurzem hat Trapeze eine 
Ausschreibung in Frankreich für sich entschieden. 
Der Auftrag umfasst die Realisierung einer Bedarfs-
verkehr-Lösung rund um den Flughafen Paris 
Charles de Gaulle. Fahrgäste können dort künftig 
mittels einer App ein Fahrzeug anfordern, das sie 
von umliegenden Städten, Hotels und Privatresiden-
zen zum Flughafen oder zurück bringt.  Seit einiger 
Zeit existiert bereits eine Be-in/Be-out-Lösung von 
Trapeze mit Smartcards. Jetzt wird diese Lösung mit 
Check-in/Be-out auf dem Smartphone erweitert: 
Nach dem Check-In per App vor Fahrtantritt reisen 
Fahrgäste mit freihändigem Komfort. Das Ende der 
Reise wird vom System automatisch erkannt und ab-
gerechnet. Die AMoTech GmbH, eine 100-prozentige 
Tochterfirma der Trapeze Switzerland GmbH, integ-
riert selbstfahrende Fahrzeuge in bestehende Leit-
systeme. Als erstes Projekt verkehrt seit März 2018 
auf der Linie 12 in Neuhausen am Rheinfall auf öf-
fentlicher Straße das selbstfahrende AMoTech-Fahr-
zeug „Trapizio“, welches von den Verkehrsbetrieben 
Schaffhausen (VBSH) betrieben wird.

Solaris zeigte einen Trollino 12-Obus und einen 
batterie-elektrischen Urbino 12 für Frankfurt. Foto © 
Harald A. Jahn

Der Bistro-Bereich im 
FLIRT für die Schweizer 
Südostbahn.
Foto © Harald A. Jahn

Autor  
MAG. (FH) 
MARKUS FEDRA   
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Salzburgs neuer Verkehrslandesrat Stefan Schnöll hat die InnoTrans in 
Berlin besucht und mit FORUM MOBIL-Redakteur Markus Fedra darü-
ber gesprochen:

„Die InnoTrans ist eine unglaublich innovative Messe, wo die Trends 
von morgen vorgestellt werden. Als Bundesland Salzburg können wir 
uns dort einiges abschauen und neue Technolo-
gien anwenden. Besonders spannend war die 
Präsentation eines batteriebetriebenen Zuges 
der ÖBB. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieser 
auch bei uns auf einigen Strecken zur Anwen-
dung kommt. Neben Investitionen in Fahrzeuge 
und Infrastruktur ist es aber auch wichtig, mit 
begleitenden Kampagnen noch mehr Menschen 
zu überzeugen, auf die Öffis umzusteigen. Es ist 
uns aber auch klar, dass es insbesondere auf  
einen ausgewogenen Mobilitätsmix ankommt.“
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Der neue 
TALENT 3 
kommt

Verbindungen schaffen zwischen Städten, Regionen und Nachbarn. Die neue 
Generation von Regionaltriebzügen bringt diese drei Dimensionen in einem  
Produkt auf die Schienen Österreichs: der BOMBARDIER TALENT 3. Ab 2019 
auf Jungfernfahrt in Vorarlberg mit flexiblem Innenlayout für die Sommer- und 
Wintersaison.
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Der VCÖ denkt als eine auf 

Verkehr spezialisierte Umwelt-

organisation voraus für eine 

sozial gerechte, effiziente 

und ökologisch verträgliche 

Mobilität. Die VCÖ-Schriften 

zeigen für die Verkehrs-

probleme der Gegenwart 

Lösungen mit  Zukunft auf.

Fahren diese 11.900 Personen mit 
mit dem Auto, dann benötigenmit dem Auto, dann benötigenmit dem Auto, dann benötigenmit dem Auto, dann benötigenmit dem Auto, dann benötigen
sie mit aktuellem Besetz-
ungsgradungsgradungsgrad 10.300  

15 Kilometer 

Auf einer 3-spurigen Straße Auf einer 3-spurigen Straße Auf einer 3-spurigen Straße Auf einer 3-spurigen Straße Auf einer 3-spurigen Straße Auf einer 3-spurigen Straße Auf einer 3-spurigen Straße 
ergibt das aneinandergereiht ergibt das aneinandergereiht ergibt das aneinandergereiht ergibt das aneinandergereiht ergibt das aneinandergereiht ergibt das aneinandergereiht ergibt das aneinandergereiht 
eine 

Pkw.

21 Hektar, 
das entspricht der Fläche von
31 Fußballfeldern oder 4-mal31 Fußballfeldern oder 4-mal31 Fußballfeldern oder 4-mal
dem Urfahraner Marktgeländedem Urfahraner Marktgeländedem Urfahraner Marktgeländedem Urfahraner Marktgelände
in Linz.

lange Autokolonne.
Zum Parken benötigen diese
Pkw eine Fläche von 

Quellen: Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 2016, Linz Linien GmbH 2017, Statistik Austria 2017, UBA 2017,

Umweltbundesamt 2017, VCÖ 2017 Grafik: VCÖ 2018

11.900 

Mobilitätsgarantie

11.900 
Fahrgäste ans Ziel.Fahrgäste ans Ziel.Fahrgäste ans Ziel.Fahrgäste ans Ziel.

Die Straßenbahn-Linie 1 Die Straßenbahn-Linie 1 Die Straßenbahn-Linie 1 Die Straßenbahn-Linie 1 Die Straßenbahn-Linie 1 Die Straßenbahn-Linie 1 
in Linz bringt im in Linz bringt im in Linz bringt im in Linz bringt im in Linz bringt im in Linz bringt im 
Frühverkehr bis 8 Uhr Frühverkehr bis 8 Uhr Frühverkehr bis 8 Uhr Frühverkehr bis 8 Uhr Frühverkehr bis 8 Uhr 

Pendeln mit der Bahn reduziert 
Kosten und CO2-Emissionen

Auto

Bahn

für die Strecke Bruck an der Mur - Graz bei 220 Arbeitstagen pro Jahr
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Warum fast jeder 2. Fahrgast 
Autofahrten auf die Bahn verlagert hat 

85 % 70 % 68 %

57 %

Einflussfaktoren zum Umstieg vom Auto auf die BahnEinflussfaktoren zum Umstieg vom Auto auf die BahnEinflussfaktoren zum Umstieg vom Auto auf die Bahn

In Österreich 
fahren 27 % 

der über 
15-Jährigen
täglich oder 

mehrmals die 
Woche mit dem 

Öffentlichen 
Verkehr, in 

Wien sind es 
sogar 67 %.

wegen nutzbarer 
Zeit in der Bahn

wegen kürzerer 
Fahrzeit der Bahn

wegen verbesserten
Angebots der Bahn

4.500
2,3

400.000

Pkw Vorarlberger Haushalte

Bahnen in ganz Österreich brauchen nur wenig 
mehr Energie als Vorarlbergs Pkw 

Bahnen in ÖsterreichBahnen in Österreich

                   4.980
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179.000
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Tonnen CO2
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Energie-                           4.980Energie-                           4.980bedarf                            4.980bedarf                            4.980
Verkehrs-
leistungleistung

Milliarden 
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Emissionen
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39 % 

energieeffizient

der über 65-Jährigender über 65-Jährigender über 65-Jährigender über 65-Jährigender über 65-Jährigender über 65-Jährigen
32 % 

3.980 Euro  3,8 Tonnen CO2 
Reduktion Ersparnis

der Frauender Frauender Frauen
34 % 

in Österreichin Österreichin Österreichin Österreich
28 % 

                   4.980

»Simulatoren online bringen, sodass Menschen Bundeskanzler spielen können.«
Stefan Thurner, Komplexitätsforscher an der Medizinischen Universität Wien  – Seite 12

VCÖ – 
Mobilität mit Zukunft
Österreichische Post AG 
MZ 02Z030778 M
Bräuhausgasse 7–9
1050 Wien
T +43-(0)1-893 26 97
E vcoe@vcoe.at
www.vcoe.at

Region mobil 
Ob Arztbesuch, Amtsweg oder die Fahrt 

zur Arbeit – die Erreichbarkeit der regio-

nalen Zentren ist die Nagelprobe für den 

Öffentlichen Verkehr.
>>Seite 6

Via Smartphone 
Innovative eTicketing-Systeme können 

das Nutzen des Öffentlichen Verkehrs 

erleichtern und das Umsteigen attrakti-

ver machen. 
>>Seite 10

Viele Anregungen 
Es gibt viele Auslöser, um auf die Bahn 

umzusteigen – zum Beispiel ein opti-

mierter Taktverkehr, Fahrradboxen oder 

nutzbare Zeit.
>>Seite 4
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Durch die Urbanisierung und die Herausforderung, ein klimaverträgliches Verkehrssystem 

zu schaffen, rücken die Vorteile des Öffentlichen Verkehrs zunehmend ins Blickfeld: 

Geringer Flächen- und Energiebedarf und zu einem Großteil bereits elektrifiziert.

P
ro Kopf werden in keinem Land in 
Europa so viele Kilometer mit Bahn, 
Bus und dem städtischen Öffentli-

chen Verkehr gefahren wie in Österreich. 

3.405 Kilometer sind es pro Kopf und 

Jahr. Damit liegt Österreich noch vor der 

Schweiz mit 3.335 Kilometern, wo aber 

dank des dichten Netzes fast doppelt so 

viel Bahn gefahren wird. Die Fahrgast-

zahlen der Bahnen hierzulande sind in 

den Jahren 2010 bis 2016 um rund 20 

Prozent auf 289 Millionen gestiegen. In 

Wien waren allein im Jahr 2017 rund 962 

Millionen Fahrgäste unterwegs. Rund 90 

Prozent der Wienerinnen und Wiener fah-

ren mit dem Öffentlichen Verkehr, zwei 

Drittel sogar täglich oder mehrmals pro 

Woche.

Österreich ist ein Öffi-Land 

In den vergangenen Jahren haben mit 

Verbesserungen der Qualität und des An-

gebots auch Image und Wertschätzung 

des Öffentlichen Verkehrs in Österreich 

merklich zugenommen. Was dem Öffent-

lichen Verkehr noch fehlt, ist ausreichend 

Priorität. Nicht nur an Ampeln sollen 

öffentliche Verkehrsmittel Vorrang vor 

dem Kfz-Verkehr bekommen, auch beim 

Ausbau der Schienen-Infrastruktur und 

der Finanzierung des Angebots braucht es 

vielerorts schneller grünes Licht, zum Bei-

spiel in Salzburg, Graz oder Linz. 

Wirtschaftliche Vorteile des 

Trends zum Öffentlichen Verkehr

Der öffentliche Nahverkehr in den Bal-

lungsräumen und die Verbindungen zu 

den rund 120 regionalen Zentren Öster-

reichs sind dringend auszubauen. Wegen 

der Flexibilisierung der Arbeitszeiten sind 

auch außerhalb der klassischen Pendelzei-

ten häufigere Verbindungen anzubieten. 

So verringern sich die Staus an den Stad-

teinfahrten.
Die wachsenden Städte benötigen effi-

ziente, platzsparende Verkehrsmittel, das 

sind vor allem S-Bahn und Straßenbahn 

sowie in Millionenstädten die U-Bahn. 

Allein in Europa ist die Zahl der Städte 

mit Straßenbahnen seit dem Jahr 2000 

von 268 auf 297 gestiegen. Das Klima-

abkommen von Paris bedeutet Nachfrage 

nach energieeffizienten und emissionsfrei-

en Verkehrsmitteln. 

Unternehmen aus Österreichs Bahn-

industrie vereinen heute bei einer Export-

quote von 70 Prozent den fünftgrößten 

Weltmarktanteil auf sich. Aktuell werden 

hierzulande etwa die Antriebsmotoren für 

die Schnellbahn durch das Silicon Valley 

sowie Züge für die U-Bahn in Bangkok 

entwickelt und produziert. Das Export-

land Österreich kann wirtschaftlich mas-

siv profitieren, wenn es sich als Europas 

Kompetenzzentrum für Öffentlichen 

Verkehr positioniert.

Öffentlicher Verkehr für Mobilitätswende zentral 

»Für den Ausbau des Öffentlichen Verkehrs

braucht es schneller grünes Licht.«
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Ein Verkehrskonzept für die  
Nordische Ski-WM in Seefeld 2019
Seefeld ist eine Gemeinde in Tirol mit rund 3.300 
Einwohnern sowie 8.100 Gästebetten – und ein 
Wintersportzentrum mit zahlreichen Sportstätten 
und einem ausgezeichneten Loipennetz für Ski-
langlauf. Im Juni 2014 erhielt Seefeld beim FIS-Kon-
gress in Barcelona den Zuschlag für die Nordische 
Ski-WM 2019. Dies löste einen Investitionsschub im 
öffentlichen, aber auch im privaten 
Bereich aus.

Herzstück der eingeleiteten kon-
zeptionellen Überlegungen zur 
Lenkung der Besucherströme ist 
der Umbau und teilweise Neubau 
des Bahnhofs Seefeld und die 
Ausdehnung der Fußgängerzone 
bis zum Bahnhof. Wie bei  derarti-
gen Projekten üblich, mussten Ressen-
timents in der Bevölkerung und Wider-
stände bei der lokalen Wirtschaft durch viel 
Überzeugungsarbeit überwunden werden. Für das 
Großprojekt im Zentrum von Seefeld wurde 2016  
in mehreren Workshops mit Gemeinderätinnen 
und -räten sowie engagierten Bürgerinnen und 

Bürgern ein Verkehrskonzept ausgearbeitet. Teile 
davon, wie die neuen Schibus-Linien, sind bereits 
umgesetzt.

Die Abwicklung des Verkehrs während der Veran-
staltungen selbst wird derzeit in der Arbeitsgruppe 
Verkehr ausgearbeitet. Es werden 150.000 bis 

200.000 Besucher erwartet, hinzu kom-
men rund 65 bis 70 Teams mit 

2.200 Personen, davon 700 Ath-
leten. Die Herausforderungen 
sind vielfältig; gilt es doch, ne-
ben den Besucherströmen die 
Zu- und Abfahrt der Teams, 
die Klein-Shuttlebusse für 
VIP´s bis hin zu den Routen der 
Fiaker zu organisieren. Dane-
ben müssen selbstverständ-

lich der „normale“ An- und Ab-
reiseverkehr der Urlauber, der Schibus-Verkehr 
und die täglichen Wege der Bevölkerung funktio-
nieren. Es wartet noch viel Koordinations- und 
Kommunikationsarbeit.

Autor 
DI DR. HELMUT 
KÖLL   
Geschäftsführer der 
Planoptimo Büro Dr. 
Köll Zt-GmbH seit 2015

Verkehrsplanung für 
Großveranstaltungen ist 
eine komplexe Planungs- 
und Kommunikationsauf-
gabe.
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Autor  
DIPL.-ING. 
JOACHIM  
DEJACO   
seit 2011 Generaldi-
rektor der STA 
(Südtiroler Transport-
strukturen AG) und 
somit verantwortlich 
für die wichtigsten 
ÖPNV-Infrastruk-
tur-Projekte in Südtirol

ÖPNV und Tourismus:  
Von der Notwendigkeit hin zur Attraktion

Südtirol ist ein erfolgreiches 
Tourismusland. Allein im letzten 
Jahr wurden 32,4 Millionen 
Übernachtungen bei 7,3 Millio-
nen Ankünften verzeichnet. Dies 
sind für Südtirol neue Rekord-
werte. Der Tourismus ist da-
durch auch zu einem wichtigen 
Wirtschaftsfaktor und Arbeitge-
ber geworden. Laut der Handels-
kammer Bozen generierte der 
Tourismus im Jahr 2015 bereits 
11 % der regionalen Wertschöp-
fung und ist der Sektor mit der 
höchsten Beschäftigungszahl.

Gleichzeitig bringt der Touris-
mus auch unerwünschte Phäno-
mene wie ein deutlich erhöhtes 
Verkehrsaufkommen mit sich. 
Die zahlreichen verstopften Stra-
ßen stehen im krassen Gegen-
satz zum Bild Südtirols als nach-
haltiges Urlaubsland und 
lebenswerte Region.

Das Land Südtirol hat vor Jah-
ren auf diese Entwicklung re-
agiert und Maßnahmen ergrif-
fen, um den ÖPNV auch für 
Gäste attraktiv zu machen. Dafür 
wurde die Infrastruktur ausge-
baut und der Fahrplan verdichtet 
und vertaktet. Attraktive Ticket-
modelle in Form von Gästekar-
ten wurden geschaffen. Dieses 
ausgeklügelte Bündel an Maß-
nahmen holt nicht nur die Gäste 
von den Straßen, sondern ist 
selbst zu einer Urlaubsattraktion 
geworden. 

EINFACHER ZUGANG ZUM 
ÖPNV MIT GÄSTEKARTEN
Mit dem Ziel, für Gäste den Zu-
gang zum ÖPNV so einfach wie 
möglich zu gestalten, stellen 
zahlreiche Ferienregionen in 
Südtirol kostenlose Gästekarten 
zur Verfügung. Diese ermögli-
chen während des Aufenthaltes 
die Nutzung aller öffentlichen 
Verkehrsmittel, ohne sich Ge-
danken um Tickets machen zu 
müssen. Zahlreiche Ferienregio-

nen verbinden diese Gästekar-
ten mit zusätzlichen Services, 
wie z. B. vergünstigtem Zugang 
zu Museen, Schwimmbädern 
oder Kutschenfahrten. Die Gäs-
tekarten sind sehr erfolgreich. In 
bestimmten Fällen musste die 
Ausgabe der Karten sogar aus-
gesetzt werden. Im Meraner 
Raum z. B. werden zur Hochsai-
son keine Gästekarten mehr ver-
teilt, da die Busse regelmäßig 
überfüllt waren und mit der 
Nachfrage nicht mehr mithalten 
konnten.
Finanziert werden diese Karten 
über die Nächtigungsabgabe, 
die jeder Gast entrichtet. Den-
noch schaut die lokale Bevölke-
rung immer wieder mit einem 
gewissen Argwohn auf dieses 
Tarifmodell, da es den Eindruck 
vermittelt, der Gast fahre kos-
tenlos, während der Einheimi-
sche bezahlt. 

VINSCHGER-BAHN ALS 
TOURISTISCHES HIGHLIGHT
Die Vinschger-Bahn von Meran 
nach Mals wurde nach 14 Jahren 
Stillstand 2005 reaktiviert. Von 
Anfang an erfreut sie sich hoher 
Passagierzahlen. Für den Touris-
mus bedeutet die Bahn die Er-
schließung neuer Gästegruppen. 
Signifikant ist die Steigerung der 
Zahl der Tagesgäste. Der entlege-
nere obere Vinschgau kann nun 
vom touristischen Hotspot Me-
ran profitieren, weil die Bahn die 
Gäste bringt. Auch die Anzahl 
der Nächtigungen hat sich dank 
der Bahn positiv entwickelt. Von 
2004 bis 2014 sind die Ankünfte 
in Südtirol um 30 % gestiegen, 
im Vinschgau und Burggrafen-
amt – dem Einzugsgebiet der 
Bahn – betrug die Steigerungsra-
te sogar 38 %. 

MIT DEM ZUG AUF DIE PISTE
Vor zehn Jahren wurden die 
Bahnhöfe entlang der Puster-
tal-Bahn generalsaniert. Dabei 
errichtete das Skigebiet Kron-

platz den ersten direkten Eisen-
bahn-Anschluss an der Zughalte-
stelle Percha/Ried. Im Jahr 2014 
folgte die Zughaltestelle Vier-

schach/Helm mit direkter Anbin-
dung an das Skigebiet „Drei Zin-
nen Dolomites“. Somit wird die 
Bahn zur „talweiten Talstation“ 
aller angeschlossenen Skigebie-
te. Die Bettenauslastung der Tou-
rismusregionen „Drei Zinnen Do-
lomites“ und „Kronplatz“ erfuhr 
in ihren peripheren Strukturen 
zweistellige Wachstumsraten.

FAZIT
Der ÖPNV hilft, die negativen 
Auswirkungen des Tourismus 
aus verkehrstechnischer Sicht zu 
lindern. Zum Beispiel wäre der 
regelmäßige Ansturm der Urlau-
ber auf die Städte bei Regenwet-
ter ohne ÖPNV noch schwieriger 
zu bewältigen. Die Gäste neh-
men das Angebot des ÖPNV 
auch gerne an, da durch den un-
komplizierten Zugang die Fahrt 
im ÖPNV wesentlich entspann-
ter ist als mit dem eigenen Auto. 
Zusätzlich hat sich gezeigt, dass 
der ÖPNV selbst zur touristi-
schen Attraktion wird und  
dadurch auch die struktur-
schwächeren Gebiete an den 
Tourismusmarkt anbindet. 
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Die „Nationalpark Sommercard“ verspricht Ur-
laubern der Ferienregion Nationalpark Hohe Tau-
ern jede Menge Abwechslung und maximale Be-
wegungsfreiheit. In den Orten und Tälern des 
größten Naturschutzgebietes Zentraleuropas 
wird viel Wert auf Umweltschutz, Energie-Effizi-
enz und Nachhaltigkeit gelegt. Die Premiumcard 
ermöglicht es Urlaubern, sich dieser Philosophie 
anzuschließen: Sie berechtigt zur kostenlosen 
Nutzung aller öffentlichen Verkehrsmittel und 
der praktischen Wandertaxis und inkludiert den 
E-Bike-Verleih. 60 Attraktionen wie Sehenswür-
digkeiten, Museen und Naturschauspiele, Frei-
zeit- und Sportanlagen sowie Bergbahnen kön-
nen ebenfalls mit der Karte besichtigt und 
genutzt werden – sie alle sind mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln erreichbar: so etwa mit der tra-
ditionsreichen Pinzgauer Lokalbahn, die heuer 
ihren 120. Geburtstag feiert.

Urlaubsgäste, die bei den teilnehmenden 
Partnerbetrieben in der Ferienregion Natio-
nalpark Hohe Tauern nächtigen, erhalten von 

1. Mai bis 31. Oktober 2018 von ihren 
Gastgebern – Hotels, Pensionen, Bau-
ernhöfen und Ferienwohnungen – die 
„Nationalpark Sommercard“ ge-
schenkt. Täglich können sie damit 
eine der 60 Attraktionen nutzen oder 
besichtigen und weitere Ermäßi-
gungen in Anspruch nehmen.
Besonderes Augenmerk wird bei 
der Premiumcard auf das Thema 
„nachhaltige Mobilität“ gelegt. 
Und die Zahlen zeigen: Urlauber 

nehmen dieses Angebot gerne an und 
schicken ihr Auto in den Urlaub!

ZWISCHEN TRADITION UND MODERNE: 120 
JAHRE „PINZGAUER LOKALBAHN“
So etwa kann mit der „Nationalpark Sommer-
card“ die Pinzgauer Lokalbahn kostenlos genutzt 
werden.
Sie wurde 1898 im Auftrag von Kaiser Franz Josef 
I. eröffnet und wird jährlich von 900.000 Fahrgäs-
ten genutzt. Sie führt von Zell am See nach 
Krimml und gilt als „Lebensader des Ober-
pinzgaus“. Bei Einheimischen, Pendlern und 
Schülern ist sie ebenso beliebt wie bei Urlaubern: 
12.000 Fahrräder wurden im Sommer 2017 beför-
dert, und es gibt zahlreiche Sonderzüge wie etwa 
zum Almsommerfest am 10. Juni in Mittersill, zu 
Sommernachts- und Seefesten.

KOSTENLOS AUF DIE GROSSGLOCKNER HOCH-
ALPENSTRASSE UND ÜBER DIE GERLOSSTRASSE
Zu den absoluten Höhepunkten eines Urlaubs in 
der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern zählt 
eine Ausflugsfahrt auf die denkmalgeschützte 
Großglockner Hochalpenstraße. Die Panora-
mastraße führt bis an den Fuß des höchsten Ber-
ges Österreichs, des 3.798 Meter hohen Groß-
glockners, und bis zum längsten Gletscher der 
Ostalpen, zur Pasterze. Entlang der Straße gibt es 
zahlreiche Themenwege und neun Ausstellun-
gen, die Besucher kostenlos besichtigen können. 
Neben einem Tageseintritt in die Erlebniswelt 
Großglockner Hochalpenstraße inkludiert die 
„Nationalpark Sommercard“ auch ein Tagesticket 
für die Gerlos Alpenstraße.

MEHR ALS 60 GRATIS-EINTRITTE MIT DER  
„NATIONALPARK SOMMERCARD“
Das Leistungsspektrum der „Nationalpark Som-
mercard“ spiegelt in seiner Vielfalt den Abwechs-
lungsreichtum der 13 Nationalpark-Täler mit ihren 
20 Orten wider. So umfasst die Karte beispielsweise 
die Nutzung der Panoramabahn Kitzbühler Alpen, 
der Weißsee Gletscherwelt Uttendorf, der Bergbah-
nen in Neukirchen, in Rauris, in Königsleiten oder in 
Großarl. Auch Museen wie das Nationalparkzent-
rum | 360 Grad, das Museum Bramberg, das Nori-
kermuseum Neukirchen oder das Mineralienmuse-
um Wald können kostenlos besichtigt werden.

DIE MOBILITÄT-HIGHLIGHTS DER KOSTENLOSEN 
„NATIONALPARK SOMMERCARD“ 2018:
• Täglich kostenlose Nutzung einer Attraktion 

(Freizeitanlage, Sehenswürdigkeit etc.)
• Täglich kostenlose Nutzung der Pinzgauer Lokal-

bahn und aller SVV Postbusse zwischen Königs-
leiten und Rauris

• Kostenlose Nutzung der teilnehmenden Wan-
dertaxis im Dürnbachtal, Mühlbachtal, Habachtal 
und Seidlwinkltal

• E-Bike-Verleih für einen Tag
• Kostenlose Teilnahme am Sommerprogramm 

der Nationalpark-Ranger
• Ein Tagesticket für die Großglockner Hochal-

penstraße
• Ein Tagesticket für die Gerlos Alpenstraße (gültig 

auch für An- und Abreise)

Alle Infos zur neuen 
„Nationalpark Som-
mercard“ unter www.
nationalpark-sommer-

card.at

Top Ermäßigungen und  
Erlebnisse mit der Alles-Inklusive-Karte

Autor MAG. CHRISTIAN WÖRISTER   
Geschäftsführer und Direktor der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern GmbH
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Digibus® Austria:  
Leitprojekt für automatisiertes Fahren 
im öffentlichen Personennahverkehr

Im österreichischen Leitprojekt „Digibus® Aus-
tria“ erforscht und erprobt ein hochkarätiges 
Konsortium unter der Leitung der Salzburg  
Research Forschungsgesellschaft den 
zuverlässigen und sicheren Betrieb 
von automatisierten Kleinbussen im 
öffentlichen Personennahverkehr in 
ländlichen Gebieten. Selbstfahrende 
Minibusse könnten dort zukünftig als 
Zu- und Abbringer zu intermodalen 
Mobilitätsknoten oder zur Erschließung 
von Ortszentren eingesetzt werden.
Sämtliche Methoden, Technologien und Mo-
delle werden im Leitprojekt „Digibus® Austria“ 
auf einer nicht-öffentlichen sowie zwei öffentli-
chen Teststrecken in Salzburg und Niederöster-
reich erprobt. Die ersten Testfahrten für For-

schungszwecke finden seit Juni 2018 in der 
Salzburger Gemeinde Koppl bei Salzburg statt. 
Als Testfahrzeug steht das Modell EZ10 des fran-

zösischen Herstellers EasyMile 
zur Verfügung. 

Die Ergebnisse werden die 
Grundlage für ein österreichi-
sches Referenzmodell für die 
Real-Erprobung und den Be-
trieb hoch- bzw. vollautoma-
tisierter Fahrzeuge im öffent-
lichen Personennahverkehr 

bilden.
Das Leitprojekt „Digibus® Austria“ wird im Rah-
men der Forschungsschiene „Mobilität der Zu-
kunft“ vom Bundesministerium für Verkehr, Inno-
vation und Technologie gefördert. 

Weitere Informatio-
nen sind unter www.
digibus-austria.at zu 
finden.

Autor DR. KARL REHRL  
leitet seit 2004 den Forschungsschwerpunkt Intelligente Mobilität bei 
Salzburg Research. Seit 2012 koordiniert er Projekte im Bereich der intelli-
genten Verkehrssysteme für das Land Salzburg und ist Mitglied der ITS 
Austria Boards.

Touristic aspects of public transport communication - 
a wide range of European examples
In my presentation I try to 
show different examples how 
cities and their public trans-
port services communicate 
for their visitors. In many tou-
ristic areas public transport is 
a crucial element of the offe-
red services, authorities and 
the service provider compa-
nies want tourists to use the 
public transport. The goal is to 
decrease the car traffic and to 
increase the use of services. 

There are very good ex-
amples from Austria, Germa-
ny, Switzerland and North-Eu-
ropean cities. In many cases 
visitors get huge discounts or 
free occasion to use the pub-
lic transport there, directly 
from the hotels, apartment 
rentals, etc.
In many other cities public 
transport is recommended 
for tourists and through some 
ticketing products there are 

favorable options for those 
who want to use it. 
And there are touristic regions 
or less known cities in the Eas-
tern and South-Eastern Euro-
pean regions where there is 
almost no contact between 
public transport and tourism.
I will show a variety of ex-
amples to highlight the po-
tential of public transport ser-
vices for serving touristic 
purposes.   

Autor ANDRÁS EKÉS   
is engineer and managing director of Mobilissimus, a Budapest based mobility planning and 
consultancy company (mobilissimus.eu) composed of young planners, engineers and consultants. 
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Auf der Grundlage des FU-
MO-Masterplanes setzen die 17 
Gemeinden der beiden Bundes-
länder Salzburg und Oberöster-
reich mit ca. 40.000 Bewohnern 
und 800.000 Gästebesuchen 
konsequent ihre Bemühungen 
für die Weiterentwicklung einer 
nachhaltigen und umwelt-
freundlichen Mobilität für ihre 
Bevölkerung und Gäste fort.

Mobilität im ländlichen Raum 
benötigt nachfragegerechte Ver-
kehrssysteme, die umweltscho-
nend und nachhaltig sind. Eine 
staufreie Fahrt für unsere Gäste 
und Bewohner sowie eine gesi-
cherte Mobilität für unsere regi-
onale Wirtschaft sind von be-
sonderer Bedeutung in unserer 
Region. Der stark angewachsene 
Individualverkehr muss redu-
ziert werden. Es soll ein Mehr-
wert für die Bürger geschaffen 

werden. Familien sollten sich 
unter Umständen ein Zweitauto 
ersparen. Erwerbstätige, Auszu-
bildende und Freizeitreisende 
sollen mit attraktiven Verkehrs-
angeboten zu ihrem Ziel kom-
men.

Im Masterplan wurde das Au-
genmerk primär auf umwelt-
freundliche Mobilitätsformen 
gelegt, wie sie bereits heute als 
Megatrends der Mobilität er-
kennbar sind. Die vorhandenen 
öffentlichen Verkehrsangebote 
wurden genau analysiert und die 
darin enthaltenen Systemfehler 
aufgezeigt. Die Bewohner und 
Gäste benötigen nachfragege-
rechte Verkehrsangebote, die auf 
den integrierten Fahrplänen der 
beiden Bus-Hauptlinien 150 und 
140 aufbauen. Sharing- und Mit-
fahrsysteme sollen das Mobili-
tätsangebot zunehmend ergän-

zen. Multimodalität ist die 
Mobilitätsform der Zukunft.

Mittels der mit dem Share place-
Projekt entwickelten digitalen 
Plattform können sich Kunden 
über vorhandene Verkehrssyste-
me informieren und sind auto-
matisch für alle Fahrten mit den 
angebotenen Verkehrsmitteln 
legitimiert. Von ihrem Standort 
bis zum eingegebenen Ziel wer-
den in Sekundenschnelle alle in-
termodalen Fahrtmöglichkeiten 
angezeigt. Nach der Fahrt erhält 
der Kunde eine Auflistung seiner 
Fahrten mit dem jeweils billigs-
ten Ticket.

Diese Initiative entspringt ei-
nem föderalen Gedanken und 
soll vor allem das Bewusstsein 
für alle möglichen Verkehrssys-
teme bei der Bevölkerung und 
bei den Gästen stärken.

Das Shareplace-Projekt ist eine 
konsequente Weiterführung des 
FUMO-Leader-Projekts der  
Fuschlsee- und Mondseeregion

Wolfgangsee-Region als 
Ausflugsziel

Autor  
RUPERT  
REISCHL   
Bürgermeister von 
Koppl und Obmann der 
Region FuMo (Fuschl-
see-Mondsee); 
Obmann Regionalver-
band Osterhorngruppe, 
fokussiert im Beson-
deren die Zusammen-
arbeit in der Region 
sowie deren Entwick-
lung

Am Wolfgangsee haben wir 
mit der WolfgangseeSchiff-
fahrt und der Schafberg-
bahn zwei ganz stark nach-
gefragte Ausflugsziele. Die 
WolfgangseeSchifffahrt ist 
zudem als Verkehrsmittel 
(Linienschifffahrt) unver-
zichtbar; die Destination 

Wolfgangsee wird so für 
Gäste und Einheimische 
umweltfreundlich erschlos-
sen, der Individualverkehr 
wird damit weitestgehend 
vermieden.
Am augenscheinlichsten ist 
dies beim Wolfgangseer 
Advent. Unser Motto: An-

reisen mit Bus, PKW oder 
öffentlichen Verkehrsmitteln – 
und die drei Wolfgangsee- 
Advent-Orte mit dem Schiff 
erleben!

Autor HANS WIESER  
Geschäftsführer der Wolfgangsee Tourismus Gesellschaft
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FAIRTIQ – 
Die einfachste Fahrkarte Österreichs
Wir sind ÖV- und Mobile-Spezi-
alisten und haben die Vision, 
den ÖV für die Kundinnen und 
Kunden attraktiv und verständ-
lich zu machen. Deshalb entwi-
ckelten wir die FAIRTIQ-App in 
enger Zusammenarbeit mit 
Partnern aus der ÖV-Branche. 
FAIRTIQ funktioniert nach dem 
CIACO-Prinzip (Check In – Assis-
ted Check Out). Vor der Reise 
mit dem ÖV checkt der Kunde 
mit einem Klick ein und erhält 
dadurch ein gültiges Ticket für 
den gesamten Verbund. Nach 
der Reise checkt man mit einem 
weiteren Klick wieder aus. Das 

System erkennt dank Standort-
ermittlung des Mobiltelefons 
die gefahrene Strecke und ver-
rechnet im Anschluss das pas-
sende Ticket auf das hinterlegte 
Zahlungsmittel. Dank Bestpreis- 
Systematik wird immer das opti-
male Ticket verrechnet: Über-
treffen die an einem Tag ge-
machten Fahrten einmal den 
Preis einer Tageskarte, bezahlt 
man nur die Tageskarte. Und 
vergisst man nach der Reise 
den Check-Out, sendet das Sys-
tem automatisch eine Erinne-
rung. FAIRTIQ kann seit Früh-
ling 2018 Schweiz-weit für alle 

ÖV-Verbindungen genutzt wer-
den und inzwischen auch im 
Verkehrsverbund Vorarlberg 
(VVV). In der Schweiz wurden 
bereits über zwei Millionen 
Fahrten mit dem System abge-
wickelt, jeden Tag um die 
10.000 weitere – Tendenz stark 
steigend.

Autor  DR. GIAN-MATTIA SCHUCAN   
ist Gründer und Geschäftsführer der FAIRTIQ AG – public transport made easy! 

Upstream Mobility
Was bietet die Mobilität von morgen? Welche 
Rolle spielt die Digitalisierung dabei? Wo bleibt 
der Mensch? Upstream Mobility, ein Unterneh-
men von Wiener Linien und Wiener Stadtwerke, 
beschäftigt sich mit den Möglichkeiten, die die 
Digitalisierung für den Mobilitätsbereich bietet, 
und entwickelt innovative Lösungen für die mo-
derne Fortbewegung in Städten. Im Mittelpunkt 
steht dabei immer der Mensch. Das übergeordne-
te Ziel von Upstream Mobility ist es nämlich, den 
gleichberechtigten Zugang zu Mobilität für alle 
nachhaltig sicherzustellen. Neben der internatio-
nal viel beachteten kommunalen Mobilitätsplatt-
form, die unterschiedliche Mobilitätsangebote 
miteinander vernetzt und mit individuellen Mobi-

litätslösungen und maßgeschneiderten Analyse-
möglichkeiten verbindet, bietet das Unternehmen 
ein umfangreiches Consultingangebot für Städte 
und Mobilitätsanbieter, die ihr Angebot an die 
veränderte Umwelt des digitalen Zeitalters an-
passen und zukunftsfit machen wollen.

Autor GERALD STÖCKL   
leitet bei Upstream – next level mobility GmbH den Bereich „Business“. Dieser umfasst Account- und 
Projektmanagement, Data Science, sowie Vertrieb und Delivery. Gerald Stöckl absolvierte ein Masterstu-
dium in Umweltsystem-Wissenschaften mit Betriebswirtschaftslehre sowie einen postgradualen Master 
in Environmental Technologies and International Affairs.
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Hoch
ÜBER DEN

Dächern Salzburgs essen · trinken · genießen

 

Am Mönchsberg 34 · 5020 Salzburg, Österreich · T +43 662 84 17 80 
office@festungsrestaurant.at · www.festungsrestaurant.at Unternehmensgruppe Dr. Erich Berer

Auf Einladung der Salzburg AG bringt die „SALZ-
BURG“ die Gäste der 16. Salzburger Verkehrstage 
von St. Gilgen nach St. Wolfgang. Eine Experten-
runde wird an Bord des Schiffes über die Zukunft 
des Tourismus in der Fuschlsee-Mondsee-Region 
diskutieren. Bürgermeister Franz Eisl aus St. Wolf-
gang, der sich sehr für die Entwicklung des Touris-

mus im Salzkammergut einsetzt, wird die Gäste im 
Ort bei einem Spaziergang begrüßen. 
Anschließend findet eine kurze Fahrt mit der Schaf-
bergbahn, und zwar mit der leistungsstarken Die-
sellok der Fa. Stadler, statt. Danach werden die Gäs-
te auf der „SALZBURG“ zu einem kulinarischen 
Imbiss eingeladen.

WolfgangseeSchifffahrt &  
Fahrt mit der Schafbergbahn

Foto © Salzburg AG
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Aktionspaket 
Elektro-
Mobilität
Jetzt noch 
bis 31.12.2018  
bis zu 4.000 Euro abholen!

bmnt.gv.at

E-Mobilität mit Strom aus erneuerbaren Energien ist die nachhaltige Alternative für eine 
saubere Mobilitätszukunft Österreichs. Daher stellt das Bundesministerium für Nachhal-
tigkeit und Tourismus gemeinsam mit dem Verkehrsministerium und der österreichischen 
Wirtschaft bis Ende 2018 72 Mio. Euro zur Förderung von E-Fahrzeugen bereit. 

Kostenlose Beratung für Betriebe und Gemeinden unter www.klimaaktivmobil.at
Fördereinreichung zum Aktionspaket Elektro-Mobilität unter www.umweltfoerderung.at
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WSPÓLNY
KIERUNEK

www.solarisbus.com
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BERNHARD 
AUINGER 
Vizebürgermeister 
der Stadt Salzburg
Salzburg, Österreich
stadt-salzburg.at

HELMUT  
KÖLL  
Geschäftsführer 
Planoptimo Büro Dr. Köll 
ZT-GmbH
Seefeld, Österreich
planoptimo.at

ANDREAS  
GFRERER  
Obmann der Altstadt 
Salzburg Marketing GmbH
Salzburg, Österreich
salzburg-altstadt.at

KURT  
BAUER 
Leiter Fernverkehr
ÖBB-Personenverkehr AG
Wien, Österreich
oebb.at

KURT  
LUGER  
UNESCO-Lehrstuhl 
„Kulturelles Erbe & 
Tourismus“ FB Kommuni-
kationswissenschaft  
Universität Sbg, Österreich
kurt-luger.at

JOACHIM  
DEJACO 
Generaldirektor
STA – Südtiroler Transport-
strukturen AG
Bozen, Italien
sta.bz.it

HORST 
EBNER 
Vorstandsmitglied, Salzburg 
AG für Energie, Verkehr und 
Telekommunikation
Salzburg, Österreich
salzburg-ag.at

SILVIA  
KAUPA-GÖTZL 
Geschäftsführerin 
der ÖBB-Postbus GmbH
Wien, Österreich
oebb.at

ROMAIN  
MOLITOR  
klimaaktiv mobil
komobile – Büro für 
Verkehrsplanung
Wien, Österreich
komobile.at

PETER  
EDER  
Präsident der Arbeiter-
kammer Salzburg
ÖGB-Landesvorsitzender
Salzburg, Österreich
sbg.arbeiterkammer.at

PETER  
HAIBACH  
Obmann
FORUM MOBIL
Salzburg, Österreich
forum-mobil.at

GEORG  
OVERS 
Geschäftsführer
Region Villach Tourismus 
GmbH
Villach, Österreich
bahnhofshuttle.at

HELMUT  
KOCH  
Geschäftsführer
komobile Gmunden GmbH
Gmunden, Österreich
komobile.at

MICHAEL  
MAIR  
Moderator
Salzburger Verkehrstage
Salzburg, Österreich
michael-mair.at

BERT  
BRUGGER
Geschäftsführer
TSG Tourismus Salzburg 
GmbH
Salzburg, Österreich
salzburg.info

ANDRÁS 
EKÉS
Managing Director
Mobilissimus
Budapest, Ungarn
mobilissimus.eu

FRANZ  
EISL 
Bürgermeister 
St. Wolfgang im  
Salzkammergut
St. Wolfgang, Österreich
st-wolfgang.ooe.gv.at

FRANZ  
KOK  
Mobilitätsbeauftragter
Universität Salzburg
Salzburg, Österreich
uni-salzburg.at/mobili-
taetsmanagement

WERNER 
KUTIL
Cityway Internationale 
Geschäftsentwicklung
Aix-en-Provence, 
Frankreich
cityway.io

WILFRIED 
HASLAUER
Landeshauptmann
Salzburg, Österreich
salzburg.gv.at
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FILIPP  
ROTHE 
Mobilitätsberater und 
Marketing
ISTmobil GmbH
Wien, Österreich
Istmobil.at

KLAUS  
PICHLBAUER 
Geschäftsführer
Innovametall Stahl- und 
Metallbau GmbH
Linz, Österreich
innovametall.at 

KARL  
REHRL
Salzburg Research
Forschungsgesellschaft 
mbH
Salzburg, Österreich
digibus-austria.at

RUPERT  
REISCHL  
Bürgermeister 
Obmann der Region FuMo 
(Fuschlsee-Mondsee)
Koppl, Österreich
koppl.at

LUDWIG  
RICHARD
Geschäftsführer der Dr. 
Richard Linien GmbH & Co 
KG 
Wien, Österreich
richard.at

JOHANN 
PADUTSCH 
Verkehrs-Stadtrat
Stadt Salzburg
Salzburg, Österreich
stadt-salzburg.at

GÜNTHER  
PENETZDORFER 
Entwickler von Verkehrs-
Systemen, Metapublic 
Relations, Koppl, Österreich
metapublic.at

GIAN-MATTIA 
SCHUCAN
Gründer und CEO
Fairtiq AG
Bern, Schweiz
fairtiq.com

DIETRICH  
WERTZ
Fachreferent für 
Eisenbahnen & öffentlicher 
Personenverkehr im BMVIT
Wien, Österreich
bmvit.gv.at

ALEXANDER 
SCHEUTZ 
Bürgermeister
Marktgemeinde Hallstatt
Hallstatt, Österreich
hallstatt.at

DOMINIK  
SIEGRIST 
Leiter  d. Instituts für 
Landschaft & Freiraum 
HSR Hochschule f. Technik 
Rapperswil, Schweiz
ilf.hsr.ch; whatsalp.org

HANS  
WIESER
Geschäftsführer
Wolfgangsee Tourismus 
Gesellschaft
St. Wolfgang im Salzkammer-
gut, Österreich
wolfgangsee.at

HEINRICH  
SCHMIDINGER 
Rektor
Universität Salzburg
Salzburg, Österreich
uni-salzburg.at

GERALD  
STÖCKL 
Head of Business
Upstream – next level 
mobility GmbH
Wien, Österreich
upstream-mobility.at

JÜRGEN  
SCHNEIDER 
Sektionsleiter 
Bundesministerium für 
Nachhaltigkeit und Tourismus
Wien, Österreich
bmnt.gv.at

WERNER 
TAURER 
Fachbereichsleiter Innovation & 
Management im Tourismus,
FH Salzburg
Puch bei Salzburg, Österreich
fh-salzburg.ac.at

CHRISTIAN 
WÖRISTER
Geschäftsführer
Ferienregion Nationalpark 
Hohe Tauern GmbH
Mittersill, Österreich
nationalpark.at 

STEFAN  
SCHNÖLL 
Landesrat für Mobilität, 
Infrastruktur und Sport
Salzburg, Österreich
salzburg.gv.at

CLAARTJE  
VAN ETTE
Program manager City in 
Balance-Municipality of 
Amsterdam, Economic Affairs 
department, Amsterdam, NL
amsterdam.nl/en/policy/
policy-city-balance/

URS 
WIESER
Leiter Tailormade-Projekte
Stadler Rail
Bussnang, Schweiz
stadlerrail.com
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INFRASTRUKTUR FÜR 
MODERNEN LIFESTYLE

www.innovametall.at 

Fahrrad parken Fahrrad mieten

E-Auto laden E-Auto mieten

Ankündigung der 17. Verkehrstage 2019: 
14. – 16. Oktober 2019

WIR BEDANKEN UNS BEI DEN UNTERSTÜTZERN DER 16. SALZBURGER VERKEHRSTAGE
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VERBUNDEN
Mit unseren Kunden pflegen wir starke Partnerschaf ten. 
Sie dürfen auf Zuverlässigkeit, Präzision und erst klassigen 
Service zählen. Für die Erschliessung von touristischen 
Zielen zahlt sich das in  Reisekomfort, Nachhaltigkeit und 
Pünktlichkeit aus. www.stadlerrail.com


